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Die Diagnose klingt befremdlich für jeden, der 

noch nie zuvor damit konfrontiert worden ist 

— für Eltern wie für junge Frauen gleicherma-

ßen. Doch was steckt eigentlich hinter diesem 

Begriff? Wir geben einen Überblick.

Die Auswirkungen des Ullrich-Turner-Syn-

droms (UTS) können sehr verschieden sein. 

Doch gibt es drei wesentliche Merkmale, die für 

das Ullrich-Turner-Syndrom typisch sind: Das 

sind erstens der Kleinwuchs (im Durchschnitt 

wird eine vom UTS betroffene Frau etwa 1,47 m 

groß), zweitens die Unfruchtbarkeit aufgrund 

einer zu geringen Entwicklung der Eierstöcke 

und drittens eine ausbleibende Pubertät, die 

jedoch behandelt werden kann. Dazu können 

weitere, behandelbare Probleme kommen wie 

zum Beispiel Herzfehler, seitliche Halsfalten 

(Pterygium Colli), eine Hufeisenniere (beide 

Nieren sind wie ein Hufeisen zusammenge-

wachsen), eine Augenlidsenkung und Lymph-

ödeme.

Das Ullrich-Turner-Syndrom wird durch 

eine Fehlverteilung oder strukturellen Ver-

änderung der Geschlechtschromosomen 

bei Mädchen ausgelöst. Eines der beiden 

Geschlechtschromosomen (XX) fehlt durch- 

gehend oder nur in einem Teil aller Körperzellen, 

oder aber das zweite X-Chromosom ist struk-

turell verändert. Das Ullrich-Turner-Syndrom 

Was ist eigentlich das Ullrich-Turner-Syndrom?

betrifft in der Regel nur Mädchen und 

Frauen. Das Ullrich-Turner-Syndrom tritt 

mit einer Häufigkeit von etwa 1 zu 2500 

Mädchengeburten auf und kann nicht 

vererbt werden, da betroffene Frauen bis 

auf wenige Ausnahmen unfruchtbar sind.

International heißt das Syndrom Tur-

ner-Syndrom, benannt nach dem ame-

rikanischen Endokrinologen Henry 

Turner. In Deutschland wird das Syn-

drom nach dem Kinderarzt Otto Ullrich 

„Ullrich-Turner-Syndrom“ genannt. Er 

beschrieb das Ullrich-Turner-Syndrom im 

Jahre 1930 in einer Fachzeitschrift.

Der Kleinwuchs kann mit Wachstumshor-

monen behandelt werden. Die Geschlechts-

wicklung und der Monatszyklus werden 

mit einer Kombination aus Östrogen und 

Gestagen eingeleitet. 

Betroffene Mädchen und Frauen sind nor- 

mal intelligent und führen ein eigen-

ständiges Leben, zu dem in vielen 

Fällen auch eine Partnerschaft gehört. 

Eine professionelle und empathische 

Beratung und der Kontakt mit anderen 

Betroffenen können helfen, die Diagnose 

Ullrich-Turner-Syndrom zu verarbeiten. 

Siehe auch: www.turner-syndrom.de
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Editorial

Ein von Empathie getragenes Beratungsge-

spräch und eine ebensolche schriftliche Pati-

enteninformation, die auch positive Aspekte 

des Ullrich-Turner-Syndroms aufgreift, war bis 

in die 80i-ger Jahre Mangelware. Frau Profes-

sorin Jutta Blin und Frau Dr. Astrid Bühren ist 

der Aufbau unseres Netzwerkes und die Über-

setzung der dänischen Patientenbroschüre 

von Prof. Nielsen ins Deutsche zu verdanken. 

Zudem stellten sie das Netzwerk und ihre 

Erkenntnisse daraus auf Kongressen den Fach-

leuten vor.

Das Ziel des Netzwerkes war unter anderem 

die Vereinsgründung, die die Arbeit von Astrid 

Bühren und Jutta Blin fortführen sollte. Als 

Gründungsmitglied der damaligen „Deutschen 

Ullrich-Turner-Syndrom Vereinigung“ denke 

ich gerne an diese Zeit des Aufbruchs zurück. 

Enthusiasmus glich meine  mangelnde kommu-

nikative Erfahrung aus.

Das aktuelle Plakat des Vereins bringt unse-

re Ziele auf den Punkt: „Wir wollen, dass 

Angehörige und Betroffene gut und sensibel 

beraten aus dem Diagnosegespräch gehen, 

denn ein gelungenes Diagnosegespräch ist 

eine stabile Basis für ein gutes Leben mit dem 

UTS.“ Dies wollen wir auf Kongressen unter 

anderem mit Hilfe des Plakats verkünden. 

Siehe auch „Ommas Kriech“ von Bettina von 

Hanffstengel gegen Vorurteile und Diskrimi-

nierung. Mich störten Lexikonartikel, die das 

Ullrich-Turner-Syndrom ausschließlich in kli-

nischen Bildern mit den „passenden“ Texten 

dazu zeigten. Ich selber fand diese Art der 

Darstellung diskriminierend und wenig geeig-

net, sich mit dem UTS zu akzeptieren. Also 

schrieb ich einen entsprechenden Brief an 

diese Redaktionen dieser „Gesundheitslexika“. 

In einer Fachzeitschrift gab es 1990 einen Arti-

kel über „Sonographische Befunde bei Feten 

mit Chromosomenaberrationen“ zu lesen. Das 

betraf auch das Ullrich-Turner-Syndrom. Prä-

natal ist im Ultraschall häufig eine ausgeprägte 

Zyste im Nackenbereich, ein „Hygroma coIli“ zu 

sehen. Diese Ultraschallbilder gaben und geben 

Anlass zu weiteren Untersuchungen. Seit 2012 

gibt es die nichtinvasiven Tests: „Pränatest“, 

„Panoramatest“, „Harmonie“ etc. Sind diese 

Teste ein Fortschritt in der Diagnostik? Man 

kann es auch kritisch sehen: „Selektion ist nicht 

das Ziel, könnte aber die Folge sein“, äußerte 

sich eine Genetikerin zu diesen nichtinvasiven 

Tests. Diese Befunde erzeugen einen erhöhten 

Beratungsbedarf, dem die Mediziner und Medi-

zinerinnen mit Empathie und Fachkenntnis für 

die werdenden Eltern beziehungsweise Ratsu-

chenden gerecht werden müssen.

Die Berliner Regionalgruppe lädt ein weiteres 

mal im Oktober zum Frauentreffen in das 

Bildungszentrum Elstal bei Uckermark ein, 

siehe Veranstaltungskalender auf Seite 32. Die 

Organisatorinnen freuen sich auf eine rege 

Teilnahme. Betroffene Frauen sind herzlich 

eingeladen.

Das Thema für die Ausgabe 2. 2018 steht schon 

fest: Single sein und glücklich dabei? Was ist 

dabei das Besondere und Herausfordernde am 

Single-Dasein? Das Redaktionsteam freut sich 

schon auf Zuschriften zu diesem Thema, siehe 

auch Seite 31.

Eure Marlis Stempel
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Die Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland hat es sich zur 

Aufgabe gemacht, betrof fenen Mädchen, Frauen und Schwan-

geren, die von der Diagnose erfahren haben, zu helfen. Durch 

Erfahrungsaustausch und Aufklärung machen wir Schwan-

geren Mut, das Kind mit Ullrich-Turner-Syndrom auszutra-

gen. Wir geben dem Krankheitsbild ein Gesicht. Wir wollen 

Vorurteile ab bauen, Informationslücken schließen und das 

öffentliche Interesse wecken. Das Ullrich-Turner-Syndrom 

darf nicht länger ein Ab treibungsgrund sein. Wir finden, dass 

wir als Betrof fene sehr gut mit dem Ullrich-Turner-Syndrom 

leben können.

•  Wir sind eine gemeinnützige, ehrenamtlich tätige Selbst

hilfeorganisation. Wir fi nan zieren uns ausschließlich über 

Spenden und Mitgliedsbeiträge. Das Informations- und Bera-

tungstelefon und die Organisation der Jahrestreffen werden 

ehrenamtlich geleitet.

•  Wir bieten die „ullrichturnersyndromnachrichten“ auf 

unserer Webseite http://www.turner-syndrom.de/info-Ull-

rich-Turner-Syndrom/ullrich-turner-syndrom nachrichten 

html zum Herunterladen an.

•  Der Druck der „ullrichturnersyndromnachrichten“ und 

die Portokosten sind ein erheblicher Kostenfaktor.

• Wir bieten einmal im Jahr ein Treffen für Mädchen 

(Weibertreffen), für Frauen, für Familien mit Kindern, für 

RegionalgruppenleiterInnen und ein Gesamttreffen an. Die 

Regionalgruppen können auch von Frauen besucht werden, 

die keinen Mitgliedsbeitrag bezahlen können.

•  Die Teilnehmerinnen der Jahrestreffen, die sich das Tref-

fen nicht leisten könnten, bekommen einen Zuschuss zum 

Treffen.

• Die Referenten und Referentinnen der Jahrestreffen 

bekommen ein Honorar.

•  Die Tagungshäuser müssen bezahlt werden.

• Projekte wie beispielsweise das Mädchentreffen wollen 

finanziert sein.

Das alles ist nur mit Hilfe Ihrer Mitgliedsbeiträge und Spen-

den möglich. Deswegen freuen wir uns, wenn Sie unsere 

Arbeit durch Spenden und Mitgliedsbeiträge unterstützen. 

Unsere Kontakt adres sen finden Sie auf der Seite 30 und im 

Impressum auf der Seite 31. Der Vorstand und die Regionallei-

terInnen beantworten gerne Ihre Fragen zur Mitgliedschaft.

an Förderer

• 29.09.2017 AOK Niedersachsen Regionalgruppe  

Osnabrück 1.353,00 €

• 20.12.2017 AOK Nordost Regionalgruppe Berlin 

630,00 €

• 09.03.2018 BKK Dachverband e. V. Frauentreffen 

2018 2.476,79 €

• 27.03.2018 DAKGesundheit Jahrestreffen 2018  

 7.300,00 €

  

an Spender

• Wir danken allen Spendern und Förderern, die 

mit ihrer Spende die Fortführung unserer Projekte 

ermöglichen. 

an Helfer

• Das Korrekturlesen besorgt Bettina von 

Hanffstengel.

• Das Jahrestreffen 2018 wird von dem 

Organisationsteam um Bettina von Hanffstengel vor-

bereitet.

• Das Frauentreffen im Bildungszentrum Elstal wird 

von der Berliner Frauengruppe vorbereitet

• Das Vorbereiten der Umschläge besorgt die Duis-

burger Regionalgruppe.

• visuelle kommunikation lisa eppinger 

für die Entwicklung des Corporate Designs 

der ullrich-turner-syndrom-nachrichten wäh-

rend des Studiums und die Beratung danach

• Alois Reifenschneider für seinen Einsatz als Web-

master. 

 Wir sagen Danke  Wer wir sind. Was wir tun.
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Liebe Mitglieder

hier nun wie immer die neuesten Nachrichten-

aus dem Vorstand. ja und da gibt es diesmal so 

viel, dass ich nicht weiß wo ich anfangen soll. 

  

Sandra Reiß war vom 1. August 2004 als 

Geschäftsstellenleiterin tätig. Leider hat sie 

aus privaten Gründen zum 31. Oktober 2018 

gekündigt. Wir bedauern es sehr, denn es 

war eine so harmonische und angenehme 

Zusammenarbeit. Sie hat den Vorstand mit 

ihren konstruktiven Ideen weitergebracht und 

stand uns immer mit Rat und Tat zur Seite. 

Wir wünschen ihr für die weitere Zukunft alles 

Gute und danken ihr von ganzem Herzen für 

die jahrelange Mitarbeit. Wir haben aber die 

Stelle ausgeschrieben und etliche haben sich 

auf diese Stelle beworben. Unsere Wahl fiel 

auf Wolfgang Schmidt und er freut sich auf die 

Zusammenarbeit mit uns und wird die Stelle 

zum 1. August 2018 antreten. Wir sagen danke 

und heißen ihn herzlich willkommen. 

  

Auch im Vorstand wird sich vieles ändern und 

viele Positionen werden neu besetzt. Da ist zum 

Beispiel Bettina Schaefer. Seit ca. 20 Jahren 

hat sie als zweite Vorsitzende den Vorstand 

tatkräftig unterstützt. Messen und Kongresse 

organisiert und den Kontakt zur Geschäftsstel-

le aufrecht erhalten. Jetzt wird sie sich nicht 

wieder zur Wahl stellen. Auch ihr danken wir 

sehr herzlich für ihren unermüdlichen Einsatz 

und für die jahrelange Arbeit. Aber auch Sabine 

Herms wird uns nicht mehr als Schriftführerin 

zur Verfügung stehen. Auch ihr ganz herzlichen 

Dank für ihren Einsatz und die jahrelange 

Arbeit. 

  

Als letzte werde auch ich nicht mehr als 1. 

Vorsitzende zur Wahl stehen. Mir ist  diese Ent-

scheidung sehr schwer gefallen und ich habe 

lange mit mir gekämpft. Aber inzwischen bin 

ich 66 Jahre alt und denke es ist besser, Jün-

gere ans Ruder zu lassen. Ich habe die Arbeit 

immer gerne gemacht und werde dem Verein 

auch weiterhin immer treu zur Seite stehen. 

  

So bleiben dem Vorstand (sofern ihr sie wählt) 

Ingrid und Maud erhalten. Aber es haben sich 

Leute für die anderen Positionen zur Verfü-

gung gestellt. Es wird ein ganz anderer Wind 

wehen. Das letzte Wort habt ihr Mitglieder. Ich 

möchte mich noch einmal ganz herzlich für das 

mir entgegengebrachte Vertrauen bedanken. 

  

Leider müssen wir auch von zwei langjährigen 

Referentinnen Abschied nehmen. Angelika 

Bock und Marlene Klose werden nicht mehr 

für uns tätig sein. Wir bedauern es sehr, denn 

damit verlieren wir zwei Referentinnen, die uns 

lange begleitet haben. Wir müssen aber ihre 

Entscheidung respektieren. Ganz herzlichen 

Dank Angelika und Marlene. Es war bestimmt 

nicht immer leicht mit uns. 

  

Ja das war sehr viel Neues aus dem Vorstand. 

  

Die Termine für unsere Treffen findet ihr wie 

immer auf der letzten Seite. 

  

Alles Liebe und Gute 

Eure Gabi 
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Tätigkeitsbericht des Informations- 

und Beratungstelefons 2017-2018 

von Diplom-Psychologin Angelika Bock

In diesem Jahr hatte das Informations- und 

Beratungs-Telefon etwas weniger Anfragen zu 

verzeichnen wie bisher. Neben neuen Eltern mit 

entsprechenden Fragen, Ängsten und Informa-

tionsbedarf riefen auch Eltern an (oder haben 

geschrieben), die schon länger dabei sind. 

Auch einige erwachsene selbst Betroffene, 

erstmalig oder auch nach Jahren mal wieder. 

Hierbei gibt es auch immer wieder Anfragen 

von Betroffenen, die ernsthafte psychische 

Probleme wie Eßstörungen oder Ängste, die 

eine professionelle Antwort brauchen und in 

denen es darum ging, eine längerfristige Psy-

chotherapie einzuleiten. Immer wieder hatte 

ich Kontakt mit der Geschäftsstelle und Sandra 

Reiß, die auch Anfragen an mich weitergeleitet 

hat, die über reine Information zum Thema UTS 

oder Vereinsarbeit deutlich hinaus gingen. Ich 

kann nur anraten, dass das Beratungs-Telefon 

auch weiterhin von Fachleuten betreut wird, 

um solche schwierigen Anfragen kompetent 

beantworten zu können.
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Ich habe bei allen Anfragen routinemäßig die 

regionalen Kontaktadressen und Informa-

tionsmaterial weitergegeben sowie auf die 

bekannten Veranstaltungen hingewiesen. Lei-

der gelingt es noch immer viel zu selten, einen 

ersten Kontakt so auszubauen, dass daraus 

eine Vereinsmitgliedschaft wird.

Aus meiner Sicht gibt es nach wie vor einen 

großen Bedarf für das Beratungstelefon. Und 

dafür, noch mehr Informationen auch im sozi-

alrechtlichen Bereich. Für weitere Anfragen 

stehe ich gerne jederzeit zur Verfügung. Und ja, 

ich habe geäußert, das Telefon bei passender 

Gelegenheit abzugeben. Einen genauen Termin 

dafür gibt es noch nicht, jedoch bereits geeig-

nete Interessenten.

Noch einige Anregungen für die weitere Arbeit 

von Vorstand und Beratungstelefon aus meiner 

Tätigkeit und Gesprächen heraus:

Wie erreichen wir Betroffene mit Migrations-

hintergrund? Ich habe öfter Anfragen von 

Verwandten, die schildern wie schwierig die 

Akzeptanz und auch der Kontakt zu Ärzten 

und der Selbsthilfe ist. Mir stellt sich aber auch 

die Frage, wie viele einfach den Weg zu uns 

gar nicht finden. Persönlich denke ich hier ist 

immer wieder notwendig, auch an Kliniken und 

bei Ärzten zu informieren und auf Material in 

anderen Sprachen hinzuweisen – es liegt tür-

kisch und englisch vor, auch französisch gibt es.

Wie erreichen wir die, welche aus zum Beispiel 

gesundheitlichen Gründen nicht zu Treffen 

kommen können oder finanzielle Probleme 

haben? Ich kenne einfach einige Beispiele, wo 

Betroffene aus gesagten Gründen nicht teil-

nehmen können aber auch nicht den Weg fin-

den, etwa um eine Ermäßigung zu bitten oder 

um Fahrgelegenheiten. Hier können einfach 

nur vor Ort die Frauen ermutigt werden.

Wie könne wir als Selbsthilfe dazu beitragen, 

dass angemessene Informationen vermittelt 

werden und es attraktiver wird, Informationen 

bei der Vereinigung zu suchen, nicht auf oft lei-

der nicht professionellen Internet-Seiten oder 

in nicht betreuten Chats und Foren?

Ich sehe und höre immer wieder von parallel 

verlaufenden Aktivitäten und Gruppen und 

kenne sicher nur einen Bruchteil. Leider habe 

ich im Rahmen der Bemühungen, in Göttingen 

eine Gruppe aufzubauen erlebt, dass auch 

Ärzte nicht unbedingt die Teilnahme an Selbst-

hilfe unterstützen und es sehr mühsam ist, 

hier den besonderen Wert der Selbsthilfe zu 

vermitteln.

Wie stellen wir also den Mehrwert der Vereins-

arbeit und Vereins-Angebote dar? Mir ist hier 

immer wieder begegnet, dass es als „heute 

nicht mehr nötig“ gesehen wird.

Inhaltliche Auswertung:

1.  Es gab wieder mindestens ebenso viele 

Anfragen per E-Mail wie telefonisch, eher mehr.

2. Es gingen weniger Anfragen im Bereich 

Schul-Projekte ein.

3. Immer wieder auch die Frage nach Fach-

ärzten vor Ort sowie sozialrechtliche Fragen..

4. Von Betroffenen gab es auch Anfragen bezo-

gen auf psychische Probleme bei UTS.

5. Immer wieder fragen auch Tanten oder 

Schwestern an, ebenso Lehrer.

6. Die Vereinsbibliothek wurde weiterhin nicht 

nachgefragt. Mein Anliegen währe hier, aktu-

ellere und den gerade „brennenden Themen“ 

entsprechende Literaturvorschläge zusam-

menzustellen. Die vorhanden Bücher sind jetzt 

in der Geschäftsstelle.

7. Ich habe so gut wie möglich Kontakte in die 

USA, nach UK und Australien gepflegt. Hier ist 

zu bemerken, dass es verschieden Aktivitäten 

und auch unterschiedliche Organisationen 

gibt, die bisher unbekannt waren. Etwas beson-

deres war die Einladung zu einer Nationalen 

Tagung in Australien, über die ich gesondert 

berichten werden

Sonstige Aktivitäten:

Im Folgenden möchte ich mehr oder weniger 

stichpunktartig auflisten, mit welchen Aktivi-

täten mein Jahr neben Telefon und Mails noch 

gefüllt war. Bei Interesse an Details sprechen 

Sie mich bitte direkt an:

Teilnahme an einer Tagung in Brisbane, Austra-

lien – dazu in den Nachrichten mehr.

Teilnahme an einem Seminar zum Thema 

Transition

Erstes Treffen zu einer vereinseigenen Bro-

schüre und die Aufgabe, hier einen psycholo-

gischen Teil zu schreiben und einen Beitrag 

zum Thema Frühförderung zu organisieren.
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Ihr werdet Euch vielleicht fragen: „Was ist Transitionsmedizin?“ Unter 

Transitionsmedizin versteht man den Übergang von der Kinder- und 

Jugendmedizin zur Erwachsenenmedizin. Es geht darum, nach dem 

zuständigen Kinder- und Jugendmediziner einen geeigneten Erwach-

senenmediziner der jeweiligen Disziplin zu finden. Ein wichtiger Punkt 

dabei ist, dass die Jugendlichen die Verantwortung für ihre chronische 

Erkrankung und deren Behandlung immer mehr selbst übernehmen sol-

len und die Eltern lernen, ihr Kind los zu lassen. 

Dieses Jahr standen dabei Rheuma, chronische Schmerzen und neuro-

logische Erkrankungen zum Beispiel Epelepsie im Mittelpunkt. Es gab 

Vorträge zu den unterschiedlichsten Themen und Selbsthilfegruppen. 

In den Pausen war Zeit, mit Mitgliedern anderer Selbsthilfegruppen 

Gespräche zu führen. Einzelne Vereine fand ich sehr interessant wie 

die Selbsthilfegruppe aus Norddeutschland für Erwachsene nach einer 

Krebserkrankung im Kindes- und Jugendalter (Kranich). Dieses Jahr war 

der Fokus auf Erkrankungen, die für uns nicht so im Vordergrund stehen, 

doch finde ich es sehr wichtig, dass die Turner-Syndrom-Vereinigung 

Deutschland bei solchen Veranstaltungen präsent ist. Nächstes Jahr 

stehen beim 7. Kongress für Transitionsmedizin in Münster kardiolo-

gische Erkrankungen im Mittelpunkt. Dieser Kongress ist dann sicher 

sehr interessant für uns, da beim Ullrich-Turner-Syndrom kardiologische 

Krankheiten auftreten können. 

Verantwortung für eine chronische Erkrankung 

übernehmen! Ein Bericht vom 6. Kongress der Deutschen Gesellschaft für 

Transitionsmedizin e. V. am 17. und 18. November 2017 in München von Karen
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Ich erhielt eine Einladung, auf der Jahres-

tagung der Australischen Turner-Syndrom-

Vereinigung zu sprechen — vor allem durch 

persönlichen Kontakt und Gespräche mit der 

bisherigen 1. Vorsitzenden, die vor über 20 Jah-

ren aus beruflichen Gründen aus Deutschland 

nach Australien ausgewandert ist.

Es handelte sich um das reguläre Jahrestreffen 

der Australischen Turner-Syndrom-Vereini-

gung, an dem auch einige Betroffene aus Neu-

seeland teilgenommen haben. Dort habe ich 

eine Betroffene wiedergetroffen, die ich bereits 

auf der internationalen Tagung in Kopenhagen 

kennengelernt hatte.

Die Teilnehmerzahl lag bei etwa 70: für viele 

ist vermutlich die Anreise zu weit und zu 

teuer — es kann sich um bis zu 5 Flugstunden 

innerhalb Australiens handeln! Zudem wurde 

mir berichtet, dass auch dort viele Anfragen 

nicht zu einer Mitgliedschaft oder Teilnahme 

an Tagungen führen.

 Es gab Vorträge zu den Themen Ohrprobleme 

bei UTS (mit interessanten Hinweisen auf neu-

este implantierte Geräte (Cochlea-Implantate 

für bestimmte Formen der Schwerhörigkeit), 

die sogar vom Mobiltelefon per App gesteuert 

werden können) dem Thema Reiz-Darm (mit 

Hinweisen auf Ernährungsformen, die hilfreich 

sein können, dem Vermeiden bestimmter 

fermentierter Zucker (FODMAP-Diät) und ein 

Angebot für Austausch unter jüngeren Frauen 

zum Thema negative Gedanken hinterfragen…

Daneben meinen Vortrag über die Arbeit in 

Deutschland und Bewältigungsstrategien vor 

allem im mittleren Lebensalter. Hierzu habe 

ich dann noch einen vertiefenden Workshop 

angeboten. Es war sehr interessant, dass hier 

oft sehr ähnliche Fragen gestellt und Probleme 

angesprochen wurden wie bei uns. Auch dort 

Selbsthilfe „down under“ Ein Bericht über die Tagung 

in Brisbane, Australien, Oktober 2017 von Angelika Bock

ist das Thema Transition sehr aktuell, ebenso 

das Thema Selbstwertgefühl.

Es gab daneben Kinderbetreuung ab fünf Jahre 

Gedanken. Insgesamt also weniger Angebote 

als bei uns üblich. Alles fand an einer Privatuni-

versität in zwei Hörsälen statt. Die Teilnehmer 

haben in zwei Motels gewohnt. Von dort gab es 

einen Shuttle-Bus zur Universität.

Es gab auch einen Bericht über ein Projekt 

der Vereinigung, in dem der 2. Vorsitzende 

vor allem von Pharmafirmen finanzierte 

Forschungsprojekte (ich habe dazu eine Mail 

gerade erst an den Vorstand weitergeleitet) 

beworben hat — natürlich auch hier der Hinweis, 

dass die Firmen schon investieren. [Proudly 

sponsert by ... ] Aber sie wollen dafür auch 

später davon profitieren. Und der Hinweis, 

wie wichtig die Erfahrungen der Betroffenen 

mit mehr Lebenserfahrung sind. Der aktuelle 

1. Vorsitzende ist auch in der internationalen 

Organisation sehr aktiv und vor allem in Rich-

tung USA orientiert.

Als Abendprogramm gab es ein relativ for-

melles Dinner in einem Hotel mit live-Musik und 

einem sehr guten Essen inklusive der austra-

lischen Spezialität Dattelkuchen. 

Insgesamt war es wieder frappierend zu sehen, 

wie ähnlich auch die Schwierigkeiten in der 

Selbsthilfe-Arbeit sind — etwa auch hinsichtlich 

der Ehrenamtlichkeit mit begrenzten Kräften 

und begrenzter Zeit. Natürlich war es sehr 

spannend, überhaupt so an das „andere Ende 

der Welt“ zu kommen und die Turner-Syndom-

Vereinigung Deutschland zu vertreten. Die 

Reise dauerte mit Fahrt zum Flughafen und 

vom Flughafen weit über 30 Stunden. Mir wur-

den lediglich die Reisekosten erstattet und die 

Teilnahmegebühr mit Übernachtung gestellt.

Die Teilnehmerzahl lag bei etwa 70: für viele ist vermutlich die Anreise zu 

weit und zu teuer — es kann sich um bis zu 5 Flugstunden innerhalb Aust-

raliens handeln! Zudem wurde mir berichtet, dass auch dort viele Anfra-

gen nicht zu einer Mitgliedschaft oder Teilnahme an Tagungen führen.

„

”
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Bettina Schaefer und Katarina vertraten 

die Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland 

auf der Jahrestagung der Pädiatrischen 

Endokrinologen und Diabetologen JAPED in 

Freiburg. Die Tagung fand im Konzerthaus 

Freiburg mit ca. 600 TeilnehmerInnen statt. 

Der Freitag begann mit Arbeitsgemeinschaf-

ten und Ultraschallkursen für die Ärzte und 

Seminaren für Diabetes-BeraterInnen und 

Endokrinologie-AssistenInnen. Für uns hieß 

es, den Stand aufzubauen und alles schön her-

zurichten. Mittags hatten wir die Gelegenheit, 

an der Arbeitsgemeinschaft Wachstum und 

Hypophyse teilzunehmen, die unter anderem 

von Herrn Dr. Binder aus Tübingen moderiert 

wurde. Ein Thema war: „Was wir gegen die 

schlechte medizinische Versorgung von Frauen 

mit Turner-Syndrom tun können.“ Hier wurde 

das Problem erörtert, dass es in Deutschland 

leider noch keine systemische Versorgung gibt 

und sich die Erwachsenenmediziner mit UTS 

leider nicht beziehungsweise nicht gut ausken-

nen. Aus diesem Grund findet am 5. Mai 2018 

in der Kinderklinik Tübingen ein gemeinsames 

Symposium statt. 

Die Idee ist, dass jeder Kinder-Endokrinologe, 

der daran teilnimmt, auch seinen Gegenpart für 

die spätere Erwachsenenbetreuung mitbringt, 

also den Endokrinologen, der die jungen Frauen 

nach ihrem 18. Lebensjahr weiter betreuen 

soll und die Schnittstelle zwischen allen betei-

ligten Fachärzten ist. Themen werden alle 

gesundheitlichen Schwerpunkte des UTS sein. 

Bericht von der Jahrestagung der Pädiatrischen 

Endokrinologen und Diabetologen von Katarina

Gemeinsam mit betroffenen Frauen, Vertretern 

der Krankenkassen, der Allianz für chronisch 

seltene Erkrankungen (ACHSE) und der Deut-

schen Arbeitsgemeinschaft für Endokrinologie 

sowie Kinderendokrinologie sollen die notwen-

digen Schritte zu einer besseren Versorgung 

erwachsener Frauen an einem runden Tisch 

erarbeitet werden. Abends nahmen wir an der 

Mitgliederversammlung der Deutschen Gesell-

schaft für Kinder-Endokrinologe und -Diabeto-

logie DGKED teil, in der die Vereinigung auch 

Mitglied ist. Anschließend fand die feierliche 

Eröffnung der JAPED statt. Hier gab es einige 

Reden und den Auftritt eines Kinderzirkus. 

Am Samstag standen wir den Kongressteil-

nehmern Rede und Antwort, verteilten fleißig 

Broschüren und Flyer und tauschten uns 

mit anderen Selbsthilfeorganisationen aus. 

Abends schwangen wir nach einem sehr lecke-

ren Abendessen im Oldtimer Museum Volante 

auf dem Gemeinschaftsabend das Tanzbein. 

Sonntags fanden noch einige Vorträge statt 

und anschließend begann auch schon der 

Abbau und die Heimreise. 

Insgesamt war es ein ereignisreiches Wochen-

ende mit vielen interessanten Informationen 

und Gesprächen. Für mich persönlich war dies 

die erste Teilnahme als Repräsentantin der 

Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland, es 

wird aber bestimmt nicht die letzte gewesen 

sein.

„

”

Gemeinsam mit betroffenen Frauen, Vertretern der Krankenkassen, 

der Allianz für chronisch seltene Erkrankungen (ACHSE) und der 

Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Endokrinologie und Kinde-

rendokrinologie sollen die notwendigen Schritte zu einer besseren 

Versorgung erwachsener Frauen an einem runden Tisch erarbeitet 

werden. 
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In aller Kürze möchte ich hier über das Seminar 

zum Transitions-Coach berichten. Das Thema 

ist ja immer wieder präsent und die Betreuung 

von Jugendlichen hat ja in der Turner-Syn-

drom-Vereinigung Deutschland einen festen 

Platz. Zunächst ist die Bezeichnung und diese 

Schulung ganz neu vom Kindernetzwerk ein-

gerichtet. Gemeint ist hier, dass es um die Ent-

wicklung vom Kind zum Erwachsenen geht. Wie 

dieses Thema in einer Selbsthilfe-Organisation 

angegangen wird, kann sehr unterschiedlich 

sein. Eine Möglichkeit ist eben, einen Transi-

tions-Coach und damit einen Ansprechpartner 

für Jugendliche und Eltern zu benennen, die/

der sich speziell dieses Themas annimmt.

Ich hatte zufällig über eine „Routine-Mail“ 

des Kindernetzwerks davon erfahren und den 

Vorstand darauf aufmerksam gemacht. Der 

Vorstand entschied, dass ich selbst fahren darf. 

Das Wochenende in einem abseits gelegene 

Hotel bei Kassel mit Seminarraum bot auch 

viel Möglichkeit zum Austausch mit Vertretern 

anderer Selbsthilfe-Gruppen zum Beispiel für 

Epilepsie, Diabetes, Anorektal-Fehlbildungen, 

Autismus und andere mehr. Oft waren Eltern 

die Vertreter. Das Thema Übergang Jugend – 

Erwachsenenalter ist überall präsent.

Inhalt des ersten Fachvortrags war eine Vor-

stellung der SHG zu Anorektal-Fehlbildungen. 

Hier geht es um angeborene Fehlbildungen 

im Darmbereich. Ein wichtiges Thema für das 

Jugendalter ist hier Scham. Hier ist ein künst-

licher Ausgang oft Thema. Wie bei uns auch 

ist durch die Seltenheit der Erkrankung oft ein 

Problem, erfahrene Ärzte zu finde. Zudem gibt 

es große Unterschiede im Ausmaß der Beein-

trächtigung. Vieles wurde an diesem Beispiel 

besprochen.

Der zweite Vortrag von Frau Dr. med. Ernst, 

Medizinsche Hochschule Hannover, bestand 

vor allem in einem Überblick über die Entwick-

lungsphasen in Kindheit und Jugend immer im 

Zusammenhang mit chronischer Erkrankung 

und der Complience im Jugendalter.

Ich kann nach dem Seminar empfehlen, an die-

sem Thema und vor allem am Thema Transfer, 

also der Übergang vom Kinderarzt zu Ärzten 

für Erwachsene dranzubleiben. Hier gibt es ja 

auch die ersten Schritte in Sachen Zentren für 

seltene Erkrankungen — aber es fehlen immer 

noch leicht zugängliche Informationen zu spe-

zialisierten Stellen / Sprechstunden. Es könnte 

sicher ein lohnendes Projekt sein, hier am Ball 

zu bleiben.

Vielen Dank, dass ich dort teilnehmen durfte – 

bleibt dran am Thema!

Eindrücke vom Seminar Transitions-Coach 

Von Angelika Bock
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Liebe Interessierte!

Wer hat Lust darauf, etwas über die wichtigen Dinge in seinem Leben auf-

zuschreiben? Alles, was sein besonderes Leben ausmacht — und da gibt es 

ja oft eine Menge — kann erzählt werden. Mitmachen darf natürlich jeder, 

ob Betroffene oder Elternteil. Egal wie lang oder kurz, ob handschriftlich 

oder als Datei, jeder Beitrag ist willkommen. Ich finde es schön, wenn wir 

die Texte innerhalb der Teilnehmer und Teilnehmerinnen austauschen 

können und wir bei einem Treffen miteinander ins Gespräch kommen. 

Das werden wir aber mit den Interessierten noch klären. Wer neugie-

rig geworden ist, melde sich bitte bei Marlis Stempel, der Redakteurin 

und Layouterin der „ullrich-turner-syndrom-nachrichten“: redaktion@

turner-syndrom. de, bei Marlis Stempel. Er bekommt dann weitere Infor-

mationen. Ich würde mich riesig über Euer Interesse freuen.

Eure Angela Grimm-Kraft

Autobiografische Schreibwerkstatt 

Eine Idee von Angela Grimm-Kraft
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Riesenskandal: Mal wieder nur drei Tage!

Das ist viel zu kurz: Alle Jahre wieder trudeln wir am Freitagabend in Mainz ein. Ewig haben wir darauf gewartet, uns 

endlich wiederzusehen. Doch der Gedanke an das Ende in zwei Tagen bleibt uns nicht erspart.

Es ist immer schön, wie schnell sich alle hier zu Hause fühlen. Wir freuen uns, neue Mädels empfangen zu dürfen und 

sie herzlich in unserer Gruppe aufzunehmen! Leckeres Essen, lustige Cocktail-Abende, shoppen in Mainz, Party auf den 

Zimmern und befüllende Gespräche in der Gruppe. Plus Tipps und Tricks für den Alltag.

Viel gelernt, viel getan — wie man sieht reicht die Zeit vorn und hinten nicht. Mit viel Wissen geht’s nach Haus und wir 

freuen uns schon aufs nächste Jahr. Nun beschließen wir, wir wollen eine Woche Weibertreffen. Dafür setzen wir uns 

ein, so wie wir dieses Jahr gelernt haben, unsere Ziele zu verwirklichen.

Tabea (17), Lea (16), Karina (13) und Maya (15)

Der Termin des kommenden Weibertreffens ist vom 22. - 24. Februar 2019 in Mainz. Bitte notieren und weitersagen!
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Das Weibertreffen 2018

Von weitem sahen wir die Jugendherberge am Viktorstift*,

Voller Freude, dass man hier wieder seine Freunde trifft.

Kaum angekommen, ging es auchschon los,

wir ließen einander nicht mehr los.

Am Abend trafen wir uns alle an der Bar, 

das fanden wir wunderbar.

Am nächsten Morgen ging es in die Stadt,

welche viele, viel Geschäfte hat.

In zwei Gruppen teilten wir uns auf

und nahmens dann mit der Großstadt auf.

Am Nachmittag trafen wir uns wieder in der Gruppe

und waren eine sehr fröhliche Truppe.

Am Abend waren die einen einem Film erlegen,

die anderen wollten lieber reden.

Die folgende Nacht, die war sehr kurz,

doch das war uns allen vollkommen schnurz.

Wir haben, wie immer, sehr viel mitgenommen

und neue Freunde ge wonnen.

Betti, Elke und Hannah sind, wie immer, sehr liebevoll,

das finden wir echt supertoll.

Wir danken Betti, Elke und Hannah für Alles sehr,

der Abschied fällt und (allen) riesig schwer.

Wir freuen und schon riesig aufs nächste Jahr,

das ist doch sonnenklar.

Michelle (15), Elli (15) und Kristin (18)

*Am Viktorstift ist die Bushaltestelle bei der Jugendherberge Mainz

 

Eines Tages trafen sich 10 coole Mädchen in Mainz, um tolle Sachen zu machen.

Sie gingen shoppen, redeten über ihre Ziele und quatschten die ganze Nacht.

Außerdem haben sie Filme geschaut

und haben sich die Handys geklaut.

Sie unterhielten sich lange an der Bar

und redeten wunderbar.

Sie hatten miteinander viel Spaß und haben viel gelacht.

Und haben beim Abschied schon ans nächste Jahr – das Wiedersehen – gedacht.

Anna (14), Carla (18) und Jane (17)
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Als ich vor 17 Jahren die Diagnose 

Ullrich-Turner-Syndrom (UTS) erfuhr, hätte 

ich nie gedacht, dass in 17 Jahren drei Kinder 

mein Leben bereichern und dass Träume wahr 

werden können! Seit 2013 und dem Beginn der 

Kinderwunschbehandlung, speziell seit meine 

Tochter Johanna geboren wurde, kam ich mit 

vielen Betroffenen in Kontakt, die ebenfalls 

einen Kinderwunsch hatten und sich auch auf 

den aufregenden Weg gemacht haben, per 

Eizellenspende Eltern werden zu wollen. Auf 

jeden Fall eine spannende und aufregende Zeit 

mit vielen Fragen und Unsicherheiten, alles 

richtig zu machen, die optimale Klinik gewählt 

zu haben und so weiter.

Daraufhin eröffnete ich auf WhatsApp 

eine kleine private Gruppe mit Frauen mit 

Ullrich-Turner-Syndrom, die sich zu ihrem Kin-

derwunsch austauschen können, besonders 

über die Möglichkeit der Eizellenspende im 

Ausland. Wir begannen mit vier bis fünf Frauen 

und zählen heute gesamt 17 Frauen, Tendenz 

steigend!

Mittlerweile sind die meisten Mütter, teilweise 

auch von mehreren Kindern! Was mich sehr 

freut und stolz macht, ist, dass es mittlerweile 

viele mutige, selbstbewusste Frauen gibt, die 

für ihre Träume kämpfen und nicht aufgeben.

Unsere Ziele und Inhalte sind: Austausch von 

Informationen und Diskussion bezüglich der 

Behandlungspläne, Hilfe bei der Wahl einer 

Klinik, emotionale Unterstützung vor und 

während eines Versuchs und auch danach. 

Dadurch, dass wir viele Frauen sind und mehr 

werden, sammeln sich immer mehr Erfah-

rungen und Tipps, die ich hier gerne weiter 

gebe an Interessierte!

Träume werden wahr! Eine Bericht von Antonina

1. Wichtig vor einem Versuch ist ein Probezy-

klus! Die meisten Kliniken machen einen. Es 

gibt aber auch Kliniken, die darauf verzichten 

und Frauen nach Schema 'f' in einen Versuch 

schicken!

Warum ist ein Probezyklus wichtig? In einem 

Probezyklus findet man heraus, welche 

Östrogendosis eine Frau benötigt, um eine 

ausreichende Gebärmutter-Schleimhauthöhe 

zu erreichen, die für eine Schwangerschaft not-

wendig ist. So findet man in einem Probezyklus 

die optimale Dosis an Östrogen und Frau muss 

nicht unnötig zu viel Östrogen einnehmen. Ich 

habe schon von zwei Frauen mit UTS gehört, 

bei denen die Gebärmutter-Schleimhaut nicht 

hoch genug gewachsen ist und ein Versuch 

somit nicht stattfinden konnte. Leider hat sich 

bei einer Frau die Klinik quer gestellt und das 

bereits gezahlte Geld nicht mal anteilig zurück-

gezahlt. Der Probezyklus ist also sehr wichtig, 

um zu überprüfen, ob man für eine Behandlung 

in Frage kommt.

2. Wir haben in unserer kleinen Grup-

pe festgestellt, dass bei uns Frauen mit 

Ullrich-Turner-Syndrom das Zeitfenster für die 

Rezeptivität etwas nach hinten verschoben 

sein kann. Es gibt bisher keine wissenschaftli-

chen Studien, dafür ist die Probandengruppe 

zu klein, aber in unserer kleinen Gruppe haben 

wir eine gehäufte Auffälligkeit festgestellt.

Was bedeutet Rezeptivität? Bei der Behand-

lung wird mit Östrogen die Gebärmutter-

schleimhaut aufgebaut und mit Progesteron 

wird die Gebärmutterschleimhaut umgewan-

delt, kompaktiert und dabei Glukose eingebaut, 

wodurch sich der Embryo in den ersten Tagen 

ernährt. Üblicherweise wird beim Transfer einer 

Vielleicht ändert sich die Gesetzeslage in Deutschland und die Politik sieht ein, das sie 

mit dem Verbot nicht mehr zeitgemäß ist und dass sie mehr die Auslandskliniken und 

damit den Kinderwunschtourismus stärken, anstatt hier vernünftige, kontrollierende 

Gesetze zu schaffen und damit den Frauen /Familien zu helfen — es muss ja nicht das 

Ullrich-Turner-Syndrom der Grund sein; genauso kann eine Eierstock-Krebserkrankung 

oder eine primäre Ovarial -Insuffizienz ebenfalls eine Eizellenspende erforderlich 

machen.

„

”
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befruchteten Eizelle (Blastozyste) ca. 4-5 Tage 

Progesteron verabreicht. In der Regel ist die 

Gebärmutterschleimhaut dann empfänglich, 

rezeptiv. Bei einigen Frauen mit Ulllrich-Turner-

Syndrom scheint es etwas länger zu dauern, bis 

die Gebärmutter-Schleimhaut rezeptiv ist und 

es benötigt eine längere Progesteron-Gabe um 

eine Rezeptivität zu erreichen. Das ist Grundvo-

raussetzung, damit sich überhaupt ein Embryo 

einnisten und sich gut weiter entwickeln kann.

Es ist möglich und deshalb anzuraten, durch 

eine ER Map®(Endometrial Receptivity Map) 

zu untersuchen, an welchem Tag der Proge-

steron-Gabe die Gebärmutter-Schleimhaut 

rezeptiv ist. Es gibt natürlich noch viel mehr zu 

bedenken, aber es sind eher individuelle Gege-

benheiten wie zum Beispiel Preis, Entfernung, 

Erfolg einer Klinik usw.

 

Zum Abschluss möchte ich hinzufügen, dass ich 

mich freue, dass immer mehr Frauen den Mut 

zur Eizellenspende finden!

Vielleicht ändert sich die Gesetzeslage in 

Deutschland und die Politik sieht ein, das sie mit 

dem Verbot nicht mehr zeitgemäß ist und dass 

sie mehr die Auslandskliniken und damit den 

Kinderwunschtourismus stärken, anstatt hier 

vernünftige, kontrollierende Gesetze zu schaf-

fen und damit den Frauen/Familien zu helfen 

— es muss ja nicht das Ullrich-Turner-Syndrom 

der Grund sein; genauso kann eine Eierstock-

Krebserkrankung oder eine primäre Ovarial 

-Insuffizienz ebenfalls eine Eizellenspende 

erforderlich machen.

Ich glaube daran, dass es auch hier zu Lande 

irgendwann die Freiheit gibt und die Wege dazu 

offen sind!
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Für mich habe ich diese Frage aufgrund von persönlicher Erfahrung folgendermaßen empfunden und beantwortet: 

In einer Schwangerschaft und in den ersten zwei Lebensjahren entsteht die Bindung zwischen der Mutter und ihrem 

Kind! Da empfand ich es als irrelevant, von wem welche Gene kamen! Die Bindung entstand einfach im sozialen 

Kontext und durch entstandene Mutterliebe zu meinem Kind. Gene hin oder her! Deshalb kann ich einfach nur große 

Dankbarkeit für diese Kinder empfinden, die mir geschenkt wurden. Sie sind alle großartig, einzigartig, individuell, 

verschieden und einfach wunderbar, weil sie so sind wie sie sind!

„

”
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Im Zusammenhang mit Eizellenspende werden 

öfter Begriffe genannt wie „Fremdeispende“ 

Ich persönlich finde den Begriff Eizellenspende 

passender und neutraler, denn es beschreibt 

sachlich, was es genau ist, nämlich die Spende 

einer Eizelle.

Es gibt in der heutigen Gesellschaft jegliche 

Art von Familienkonstellationen von Stief-; 

Adoptiv-, Pflegekindern, Patchwork-Familien 

und auch Kinder, die mit Hilfe einer Samen-

spende oder Embryonenspende entstanden 

sind. In allen diesen Formen leben Erwachsene 

mit Kindern zusammen und bilden individuelle 

Familien-Zusammenstellungen. 

Ich frage mich tatsächlich, weshalb ein Kind aus 

einer Eizellenspende in einer Familie nun extra 

anders oder fremd sein soll. Ich sage dies so 

speziell, weil ich die Begründung: „Nein, fremde 

Gene kann ich mir nicht vorstellen!“, immer wie-

der als Begründung gegen eine Eizellenspende 

zu hören bekomme!

Ich habe drei Kinder von zwei Spenderinnen! 

Und tatsächlich sind sie optisch total verschie-

den: braune, blonde, glatte, lockige Haare, 

braune und blaue Augen — da ist alles dabei. 

Ich empfinde jedes meiner Kinder als ein 

Individuum für sich mit eigenen Charakteren, 

Vorlieben, Abneigungen, Stärken und Schwä-

chen. Ich hätte auch mit eigenen Eizellen nicht 

gewusst, was dabei raus kommt und was sich 

da genetisch durchsetzt. Deshalb empfinde 

ich solche Fragen als ambivalent und stelle 

mir eine Gegenfrage: „Geht es um das eigene 

Ego unbedingt ein genetisches Material wei-

ter zu geben?“ Oder geht es um persönliche 

Interessen und Wünsche wie das Erleben einer 

Schwangerschaft und / oder das gemeinsame 

Leben und Entwickeln als Familie mit Kin-

dern als ganz eigenständige und individuelle 

Lebewesen, die gemeinsam wachsen und sich 

entwickeln.

Für mich habe ich diese Frage aufgrund von 

persönlicher Erfahrung folgendermaßen emp-

funden und beantwortet: In einer Schwanger-

schaft und in den ersten zwei Lebensjahren 

entsteht die Bindung zwischen der Mutter und 

ihrem Kind! Da empfand ich es als irrelevant, 

von wem welche Gene kamen! Die Bindung 

entstand einfach im sozialen Kontext und durch 

entstandene Mutterliebe zu meinem Kind. 

Gene hin oder her! Deshalb kann ich einfach nur 

große Dankbarkeit für diese Kinder empfinden, 

die mir geschenkt wurden. Sie sind alle groß-

artig, einzigartig, individuell, verschieden und 

einfach wunderbar, weil sie so sind wie sie sind!

Weitere Aspekte und Gedanken von Frauen aus 

unsere Gruppe:

Carolina: Man gibt dem Kind ja auch so viel 

mehr für seinen Lebensweg mit, als „nur“ die 

Gene, zum Beispiel Werte, Lebenserfahrungen, 

und so weiter.

Daniela: Wenn man die kleinen Wesen ca. 40 

Wochen unterm Herzen getragen und zur Welt 

gebracht hat, spielt es nicht im Geringsten 

mehr eine Rolle, woher das genetische Material 

herkommt!

Daniela: Und was ich bei der ganzen Sache ja 

auch nicht unerheblich finde: Wir lieben unsere 

Männer. Und die sind ja gesund. Und es ist für 

uns nun einmal die einzige Möglichkeit, dem 

Mann ein leibliches Kind zu schenken! Mag 

jetzt altbacken klingen, aber für mich / uns ist 

das wichtig! Und weil Kinder die Krönung einer 

Liebe zwischen zwei Menschen sind, haben 

wir ALLE hier in der Gruppe versucht, über 

Eizellenspende ein Kind zu bekommen.

Im Kern ist damit gemeint, dass, wenn es mit 

der Familiengründung in einer Partnerschaft 

aufgrund medizinischer Aspekte und dem 

Fehlen von Eizellen bei einer Frau nicht zu 

einer Schwangerschaft kommen würde, die 

Eizellenspende eine reelle Chance eröffnet, 

diesen Wunsch trotzdem zu erfüllen und dem 

Paar eine Möglichkeit der Familiengründung 

zu bieten.

Eigene Gene weiter geben — wie wichtig ist das? Von Antonina



22

Nach zwei Wochen war auf der Mailbox unseres Handys eine Nachricht von einem Arzt. Mein Mann rief den 

Arzt zurück und dieser erklärte meinem Mann am TELEFON, dass unser Kind ein Mädchen ist und BEHIN-

DERT, es könne aber mit dieser Behinderung leben. Wir waren natürlich total geschockt. Am nächsten Tag 

sollten wir um 11 Uhr zu ihm in die Praxis zu einem Gespräch kommen. ”

„
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In der 11. Schwangerschaftswoche wurde bei 

meinem Baby ein Nackenödem von 4,5 mm 

festgestellt. Mein Frauenarzt wies darauf hin, 

dass dies ein Zeichen eines Chromosomen-

fehlers sein könnte. Bei der Kontrolle, eine 

Woche später, war das Nackenödem unver-

ändert. So dass mein Frauenarzt zur Frucht-

wasseruntersuchung riet. In der 15. SSW 

war ich also bei der Fruchtwasserentnahme. 

Das Ergebnis würde zwei Wochen später 

vorliegen, da wir keine Schnelluntersuchung 

wollten. 

Nach zwei Wochen war auf der Mailbox 

unseres Handys eine Nachricht von einem 

Arzt. Mein Mann rief den Arzt zurück und 

dieser erklärte meinem Mann am TELEFON, 

dass unser Kind ein Mädchen ist und BEHIN-

DERT, es könne aber mit dieser Behinderung 

leben. Wir waren natürlich total geschockt. 

Am nächsten Tag sollten wir um 11 Uhr zu ihm 

in die Praxis zu einem Gespräch kommen.  

Wir waren rechtzeitig zum vereinbarten Ter-

min bei dem Genetiker. Er war sehr nett und 

erklärte uns in einem zweistündigen Gespräch, 

um welche Behinderung es sich bei unserer 

Tochter handelt. Anhand des Leitfadens von 

Serono zeigte er uns alle möglichen Merkmale 

und Behandlungsmöglichkeiten des Ullrich-

Turner-Syndroms. Am Ende des Gesprächs 

gab er uns noch die Adresse der Selbsthilfe-

gruppe Augsburg mit und empfahl uns, nicht 

in Büchern nachzulesen, da die Beschrei-

bungen von früher nicht stimmen würden. 

Jetzt wussten wir, was unser Kind hat und wir 

entschieden uns sofort gegen eine Abtrei-

bung. In der 23. SSW musste ich nochmals zu 

einem Spezialisten, der ein Herzultraschall 

machte. Es wurde kein Herzfehler festgestellt.  

 

Mitte September waren wir zum ersten Mal 

beim Treffen der Selbsthilfegruppe Augs-

burg. Als wir die kleinen und großen Mädchen 

sahen, konnten wir keinen großen Unter-

schied zu „normalen“ Mädchen feststellen.  

 

Unsere Tochter kam eine Woche vor dem 

Geburtstermin am 11. Januar 2000 ganz spon-

tan und ohne Komplikationen zur Welt. Sie wog 

3020 g und war 49 cm groß. Einziges Merkmal 

des Ullrich-Turner-Syndroms: Lymphödeme 

an den Füßen. Im Krankenhaus wurden die 

üblichen Untersuchungen und zusätzlich ein 

Ultraschall von den Nieren gemacht, um eine 

Fehlbildung auszuschließen. 

Eltern, die auch in der Schwangerschaft 

erfahren, dass ihr Baby UTS hat, kön-

nen gerne mit mir Kontakt aufnehmen. 

marionsp@web.de 

Neun hoffnungsvolle Monate Ein Erfahrungsbericht von Marion

Am Ende des Gesprächs gab er uns noch die Adresse der Selbsthilfegrup-

pe Augsburg mit und empfahl uns, nicht in Büchern nachzulesen, da die 

Beschreibungen von früher nicht stimmen würden. Jetzt wussten wir, was 

unser Kind hat und wir entschieden uns sofort gegen eine Abtreibung.

„

”
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Schweigen. Das Tochterkind wollte bis jetzt nicht weiter darüber reden. Mir war es wichtig, dass 

wir offen sind, aber dauerhaft thematisieren erscheint mir nicht sinnig. Was ich aber tue, zum 

Beispiel auf dem Weg zu Arztterminen oder im Wartezimmer, ist eine Geschichte erzählen. Es 

geht darin um die Fee Kahfi. 

„

”
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Die Pferdefreundin auf dem Cover hat sich 

bereits über sechs Besuche von der Zahnfee 

gefreut, kommt in diesem Jahr in die Schule 

und liebt Geschichten.  

Unzählige Male habe ich überlegt, wie und 

wann wir ihr vom Turner-Syndrom erzählen. 

Und dann wurde das Tochterkind im vergan-

genen Winter stationär aufgenommen. Keine 

Sorge. Sie wurde nur via Tropf aufgepäppelt.  

Nun gab es aber das Anmeldegespräch, 

Gespräche mit Ärzten und Kollegenaustausch. 

Das UTS stand bereits im Computer. Ich habe 

es nicht extra angesprochen. Es wurde mehr-

mals erwähnt.  Am nächsten Tag bei der Visite 

wieder. 

Und da war er dann der Moment und wir saßen, 

als die Mediziner das Zimmer verlassen hatten, 

auf dem Krankenhausbett und sprachen über 

genetische Codes, über ihre Größe und Medi-

kamente. 

Schweigen. Das Tochterkind wollte bis jetzt 

nicht weiter darüber reden. Mir war es wichtig, 

dass wir offen sind, aber dauerhaft thematisie-

ren erscheint mir nicht sinnig. 

Was ich aber tue, zum Beispiel auf dem Weg zu 

Arztterminen oder im Wartezimmer, ist eine 

Geschichte erzählen. Es geht darin um die Fee 

Kahfi. 

Kahfi wohnt in einem Espressokocher. Dieser 

ist ausgestattet mit einer Wendeltreppe. Oben 

angekommen, schwingt der Deckel auf und 

zur Linken liegt der Wald und zur Rechten ein 

wunderschönes Tulpenfeld. Die Fee kümmert 

sich darum. Dort stehen viele rote Blumen. 

Nur ab und zu sind da auch einige Gelbe. Diese 

sind etwas besonderes. Kahfi kümmert sich mit 

extra Feenstaub um sie. Der Stängel der gelben 

Tulpen ist immer etwas kürzer und der Wind 

und die Schnecken setzen ihnen zu. Doch die 

Fee achtet auf sie, weil sie so wunderschön aus 

dem Meer an roten Tulpen hervorstechen. Und 

wenn Kahfi genau hinsieht, stellt sie fest, dass 

keine Blume der anderen gleicht. 

Wir variieren beziehungsweise erweitern die 

Geschichte. Mal braucht Kahfi Hilfe von Freun-

den, weil ein Sturm wütete. Mal taucht eine rät-

selhafte blaue Blume auf. Immer aber möchte 

ich meiner Tochter, meiner gelben Tulpe, damit 

etwas über Einzigartigkeit, die Kultur von 

Unterschieden und Unterstützung vermitteln. 

Sie selbst sieht sich eher als Kahfi oder taucht 

als Fee in einer Geschichte auf. Auch das finde 

ich schön. Immerhin hat Kahfi einen Blick für 

das Besondere. 

Ich warte auf Fragen und dann erzähl ich mei-

ner Tochter mehr vom UTS oder eben von Kahfi. 

Anne 

Anne schreibt unter xmalanderssein.de 

Ich erzähl dir ...  Von Anne Ermisch
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Ich bin kein Mädchen, sondern eine Frau und eine ganze Menge mehr als Turner!“ 

Er ließ diese Kritik an sich abtropfen: Das versteht sich doch von selbst. Auf dieser 

Ebene werde ich nicht mit Ihnen diskutieren.

Welcher Krieg ist gemeint? Es ist kein heißer, 

sondern ein kalter Krieg, den Ärzte und Ange-

hörige nach allen Regeln der Kunst gegen die 

Betroffenen führten mit Verleumdungen, Des-

information und Fake News. 

Dies geschah zu jener Zeit, in der weder Ärzten 

noch Eltern in ihren kühnsten Träumen der 

Gedanke gekommen wäre, dass Frauen mit UTS 

ein selbstbestimmtes und eigenverantwort-

liches Leben führen könnten. Damals gingen 

die Ärzte davon aus, dass Betroffenen die Intel-

ligenz und die Einsichts-Fähigkeit fehlen, um 

ihre Diagnose zu verstehen. Wenn überhaupt 

wurden die Eltern, unabhängig vom Alter der 

Betroffenen, in Kenntnis gesetzt. Kitzlig wurde 

die Sache immer dann, wenn die Betroffene 

heiraten wollte. Dann sollte doch zumindest der 

zukünftige Ehemann erfahren, warum seine 

Frau niemals leibliche Kinder aufziehen würde. 

Zu dieser Zeit erforschte Professor Nielsen 

in Arhus, Dänemark das UTS. Zum großen 

Erstaunen der Fachwelt fand er unter anderem 

heraus, dass nicht alle Mädchen und Frauen mit 

UTS geistig retardiert sind. Nun wurde europa-

weit geforscht, auch in Deutschland.

Ich wohnte damals in Nürnberg. Dort war Pro-

fessor Rudolf Pfeiffer als Leiter des Instituts für 

Humangenetik und Anthropologie der Univer-

sität Erlangen-Nürnberg der zuständige Unter-

suchungsleiter. Also wurde ich eingeladen, an 

dieser Studie teilzunehmen. Diese Einladung 

erfolgte sicherlich schriftlich verbunden mit 

einem Terminvorschlag. Wir schreiben das Jahr 

1983. Ich war damals 22 Jahre alt und habe 

diesen Brief niemals gesehen. 

Die logische Frage ist nun: War der Brief an mich 

adressiert, wie es hätte sein müssen? Hat also 

Das Diagnosegespräch als Mittel zum Zweck

Eine Folge der bekannten Serie „Omma erzählt vom Kriech“ von Bettina von Hanffstengel

meine Mutter diesen Brief für mich geöffnet? 

Oder war der Brief an meine Eltern gerichtet?

Darauf gibt es zwei mögliche Antworten: Meine 

Mutter hat, das Postgeheimnis ignorierend, den 

Brief geöffnet und in meinem Namen zugesagt.

Wenn der Brief an meine Eltern gerichtet war, 

hat das Büro von Professor Pfeiffer ignoriert, 

dass ich längst volljährig und nicht entmündigt 

war. 

An einem Julitag teilte mir meine Mutter mit: 

„Am Soundsovielten fahren wir zu Professor 

Pfeiffer. Deine Schwester wird mitkommen und 

auf der Rückfahrt fahren.“

Damals war meine Mutter schon Jahrzehnte 

nicht mehr hinter dem Steuer gesessen. Meine 

Schwester und ich hatten gerade den Füh-

rerschein gemacht und ich hatte überhaupt 

keine Lust, Rita* fahren zu lassen und fragte 

meine Mutter: „Warum soll Rita auf der Rück-

fahrt fahren?“ - „Du könntest erregt sein.“ 

Verwundert fragte ich: „Wieso sollte ich denn 

erregt sein?“ „Das bist du manchmal.“ (Nun, 

das konnte ich nicht leugnen, denn meinen 

Spitznamen Betty Vulkan trug ich zu recht.) 

Dennoch insistierte ich: „Ich war schon so oft 

bei Professor Pfeiffer. Weshalb sollte ich mich 

denn aufregen?“ Meine Mutter beendete das 

Gespräch indem sie sagte: „Professor Pfeiffer 

will eigentlich nur mich sprechen. Es ist die 

reine Gnade und Barmherzigkeit, dass ich dich 

überhaupt mitnehme.“

Rita, die mit ihrem Freund an diesem Tag hät-

te shoppen gehen wollen, hatte keine Lust, 

mitzufahren. Sie bekam von meiner Mutter 

eine Erklärung, die sie irritierte: „Der Bettina 

fehlt ein Stück vom Arm.“ Meine Schwester 

dachte: ‚Bettina hat zwar kurze Arme. Aber da 

„

”
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fehlt doch nichts.‘ Ihr habt sicherlich erkannt, 

welcher Arm fehlte: Es ist der kurze Arm des 

X-Chromosoms. Diese kurze Szene zeigt ganz 

klar die Beziehung, die meine Mutter zu mir 

und meiner Schwester hatte: Meine Schwester, 

nicht betroffen und drei Jahre jünger, bekommt 

eine, wenn auch irreführende Erklärung. Mir 

wird ins Gesicht gelogen. Ich werde ins Unrecht 

gesetzt und wie ein Kleinkind behandelt: „Wenn 

du nicht brav bist, darfst du nicht mitkommen!“

Nach ein paar Tagen nahm ich mit meiner Mut-

ter im Besprechungszimmer Platz. Eine Schwe-

ster kam herein und legte meine Krankenakte, 

die etwa so dick war wie ein Telefonbuch, auf 

den Tisch. Dabei rutschte meine Chromoso-

menkarte heraus. Ich fragte: „Kann ich die mal 

sehen?“ „Später vielleicht,“ antwortete sie 

verlegen und stupste die Karte an, die in die 

Akte zurückrutschte. Da wurde mir bewusst, 

dass irgendetwas ablief. Nur wusste ich nicht, 

was es war. Professor Pfeiffer kam herein und 

begrüßte meine Mutter und mich freundlich. 

Nach ein paar einleitenden Sätzen begann 

er, von Chromosomen zu sprechen: „Männer 

haben ein X- und ein Y-Chromosom. Die meisten 

Frauen haben zwei X-Chromosomen. Es gibt 

Frauen, die haben nur eines.“ Dann machte 

er eine Pause und ich fragte, sehr zufrieden 

mit meinem Schulwissen: „Sie meinen wohl 

das Turner-Syndrom?“ — „Ja, und Sie haben 

es!“ Ich war wirklich überrascht. Dann bat 

ich darum, meine Chromosomenkarte sehen 

zu dürfen und fragte, warum er sie mir nicht 

gleich gezeigt hätte. Darauf antwortete er: „Ich 

wusste ja nicht, ob Sie genug Grips in der Birne 

haben, um es zu verstehen.“ Starker Tobak für 

eine Frau mit Abitur! Irgendwann ließ er den 

Satz fallen: „Frau von Hanffstengel, Sie werden 

hoffentlich nicht so primitiv sein und sich nicht 

für eine vollwertige Frau halten, weil Sie keine 

Kinder bekommen können.“ Ist es nicht immer 

wieder überraschend, dass Frauen auf ihre 

Gebärfähigkeit reduziert werden und dass es 

den Arzt nicht interessierte, welche Fragen ich 

hatte? Es gibt Menschen, wie meine Schwester, 

die Psychotherapeutin, die glauben, er habe das 

nicht so gemeint, sondern sich nur ungeschickt 

ausgedrückt und eigentlich sagen wollen: „Frau 

von Hanffstengel, Ihnen werden in Ihrem Leben 

wahrscheinlich primitive Menschen begegnen, 

die Sie nicht für eine vollwertige Frau halten, 

weil Sie keine Kinder bekommen können. Las-

sen Sie sich von denen bloß nichts einreden!“

Diese Interpretation wäre einigermaßen schlüs-

sig, wenn mir Professor Pfeiffer nicht Jahre 

später als Referent in der Regionalgruppe Roth 

begegnet wäre. Er hielt einen Vortrag über das 

UTS und legte ein besonderes Augenmerk auf 

die Dysmorphiezeichen bei Turner-Mädchen. 

Das ist keine Überraschung, denn sein beson-

deres Interesse galt der Dysmorphologie. Das 

ist, laut Wikipedia, die Lehre von den Abwei-

chungen von den normalen Körperformen. 

Jedes einzelne Dysmorphiezeichen belegte er 

durch ein Dia in schwarz-weiß. Er benützte wäh-

rend seines Vortrags ausschließlich den Begriff 

„Turner-Mädchen“. Ich kochte vor Wut, fühlte 

mich gedemütigt und an den Pranger gestellt 

(genauso erging es den anderen betroffenen 

Frauen, die dort saßen) und mit Claudia Schif-

fer (für die Jüngeren: Heidi Klum) verglichen. 

Diesem Vergleich konnte ich natürlich nicht 

standhalten. Hier zeigt sich auch, dass damals 

von Medizinern bei Frauen oft Schönheit mit 

Gesundheit gleichgesetzt wurde. Als der Vor-

trag endlich zu Ende war und Fragen gestellt 

werden konnten, meldete ich mich und sagte 

mit ruhiger Stimme, denn ich wusste, dass ich 
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mich als unreifes, infantiles Turner-Mädchen 

outen würde, wenn ich mir meine Wut anmer-

ken ließe: „Ich bin kein Mädchen, sondern eine 

Frau und eine ganze Menge mehr als Turner!“ 

Er ließ diese Kritik an sich abtropfen: „Das ver-

steht sich doch von selbst. Auf dieser Ebene 

werde ich nicht mit Ihnen diskutieren.“ Das 

blieb so stehen. Auch die Eltern wehrten sich 

nicht dagegen, dass ihre Töchter als missgebil-

dete Kreaturen dargestellt wurden. Und selbst-

verständlich ist ein Turner-Mädchen keine voll-

wertige Frau, aus welchem Grund auch immer!

Nachdem das Diagnosegespräch erledigt war, 

kamen wir zum Hauptteil, der Studie. Ich erin-

nere mich nach 35 Jahren nur noch an zwei 

Fragen, weil sie so fern von meiner Alltagsrea-

lität waren: Würden Sie eine Selbsthilfegruppe 

gründen? Würden Sie in eine Selbsthilfegruppe 

gehen?

Seltsame Fragen an eine Person, die seit gerade 

mal, seien wir ein wenig großzügig, 15 Minuten 

ihre Diagnose kannte und der man eben erklärt 

hatte, was eine Selbsthilfegruppe ist. Ich hatte 

keine Ahnung, wie man so eine Gruppe gründet. 

Das KISS in Mittelfranken wurde 1983 gegrün-

det, aber das wusste ich damals noch nicht. 

Die Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland 

wurde erst 5 Jahre später gegründet. Ich lech-

zte geradezu nach mehr Informationen über 

das UTS und wäre schon damals gerne in eine 

Gruppe gegangen. Eine Gruppe zu gründen, 

hätte ich mir nicht zugetraut.

Professor Pfeiffer hat von sich aus keinen wei-

teren Termin angeboten. Er hatte, was er wollte. 

Seit wann muss sich der Untersuchungsleiter 

für die Befindlichkeiten eines Versuchskanin-

chens interessieren? Oder: Was wird aus dem 

Versuchskaninchen, wenn die Studie abge-

schlossenen ist? Auch meine Mutter hat nicht 

um einen weiteren Termin gebeten. Sie kannte 

die Diagnose ja schon! Ich wusste damals nicht, 

dass ich auch ohne akute Beschwerden um ein 

Beratungsgespräch bei einem Arzt hätte bitten 

können. Ich bat Professor Pfeiffer um eine Bro-

schüre. Da gab es damals wenig. Etwas verle-

gen sagte er: „Da gibt es schon etwas. Aber es 

ist veraltet.“ Meiner Mutter und mir wurde ein 

Abstellraum, eine ehemaliges Badezimmer mit 

schwarz-weißen Bodenfliesen und einer altmo-

dischen Klinikbadewanne auf Füßen gezeigt. 

Auf einer Ablage über der Wanne lagen die Bro-

schüren, ganze vier DIN-A4-Seiten. Wir nahmen 

zwei Broschüren mit. Später hat meine Mutter 

dieses Infoblatt mit mir durchgearbeitet und 

die Symptome unterstrichen, die sie glaubte, 

an mir feststellen zu können. 

Welche Schlüsse zog ich aus diesen Erleb-

nissen? Beim Diagnosegespräch wurde das 

Notwendige/Unaufschiebbare mit dem Nütz-

lichen verbunden. Meine Gefühle zum UTS sind 

meiner Mutter eher lästig. Das darf ich gern mit 

mir ausmachen. Ärzte verfolgen ausschließlich 

eigene Interessen. Für sie bin ich keine Pati-

entin, sondern ein Versuchskaninchen. Was 

ist ein Versuchskaninchen in diesem Zusam-

menhang? Ein Versuchskaninchen ist eine 

Person, die sich gutgläubig und vertrauensvoll 

ärztlichen Untersuchungen unterzieht, in der 

Annahme, dass diese der Diagnosestellung 

beziehungsweise der Therapie dienen, die in 

Wahrheit aber an einer medizinischen Studie 

teilnimmt.

Transition? An dieser Stelle darf gelacht wer-

den. Das Schlimmste an der ganzen Geschichte 

ist der Vertrauensbruch. Mir war jahrelang 

erzählt worden, dass die Ärzte nicht wüssten, 

was ich hätte. Dabei ist die Diagnose wahr-

scheinlich schon 1972 gestellt worden. Außer-

dem hatte ich bis März 1983 sechzehn Monate 

an der Cnopf‘schen Kinderklinik gearbeitet, 

dort, wo meine Diagnose gestellt worden war. 

„Good old Cnopfie“ wie wir sie damals nannten, 

war zu jener Zeit ein kleines Krankenhaus mit 

vielleicht 200 Betten. In dieser ganzen Zeit 

kannte ich meine Diagnose nicht. Ich gehe 

davon aus, dass meine Ausbilder und Ausbil-

derinnen (Ärzte, Ärztinnen und examinierte 

Schwestern, die Schulschwestern sowie die 

Verwaltung) über meine Diagnose informiert 

waren.

Nach meinem Ausscheiden wurden auch meine 

Kurskameradinnen von der Schule darüber in 

Kenntnis gesetzt, selbstverständlich ohne mich 

um Erlaubnis zu bitten. Die hätte ich ihnen auch 

nicht geben können, denn ich kannte ja im März 

1983 meine Diagnose noch nicht.
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Kein Mensch fühlte sich für das Diagnosege-

spräch mit mir zuständig. Professor T., mein 

behandelnder Arzt, entließ mich aus seiner 

Obhut als Arzt (als Klinikleiter war er auch mein 

Vorgesetzter) ohne ein aufklärendes Gespräch. 

Meine Eltern waren mit dem Thema überfor-

dert, weil sie keine Ahnung von Humangenetik 

hatten.

Ich glaube nicht an die Aussagekraft quanti-

tativer Studien wie dieser Fragebogen-Aktion.

Ich liebe das Internet! Endlich habe ich die Mög-

lichkeit an viele Informationen heranzukom-

men, unabhängig von der Mitteilungsfreude 

der mich umgebenden Menschen.

Was danach geschah: Auf der Heimfahrt und 

wahrscheinlich auch in den folgenden Wochen 

habe ich mit meiner Mutter ein paarmal über 

meine Diagnose gesprochen. Drei Monate spä-

ter trat ich mein Vorpraktikum als Erzieherin 

auf der Jugendfarm Echterdingen bei Stuttgart 

an, über 230 km von Nürnberg entfernt, mit 

6-Tage-Woche und sonntäglichem Fütterdienst 

alle vier Wochen. Ich wohnte zur Untermiete 

und hatte, wie damals üblich, kein eigenes 

Telefon und war nicht motorisiert.

Ich war von allem, was ich kannte, abgeschnit-

ten und fuhr nur im Urlaub nach Hause. Meine 

Fragen und Ängste zum UTS, die inzwischen 

aufgekommen waren, musste ich mit mir allei-

ne abmachen. Zwei Wochen vor Ende meines 

Vorpraktikums starb mein Vater überraschend 

während eines Urlaubs am Sekundenherztod. 

Da gab es nun andere Dinge zu regeln. Meine 

Mutter trauerte sehr um meinen Vater und (er)

trug ein Jahr lang ausschließlich schwarze Klei-

dung. Ich musste mich an der Fachakademie für 

Sozialpädagogik (FAKS) bewähren. Auch dort 

nahm man das UTS, von dem ich damals fast 

zwanghaft alle unterrichtete, nicht ernst: „Was 

willst du eigentlich, Bettina? Jeder kann doch 

sehen, dass du intelligent bist!“ Ja, jeder konnte 

und kann das sehen, wenn sein Blick nicht durch 

Vorurteile getrübt ist.

Damals hatte man an der FAKS noch nicht 

erkannt, dass so eine Situation immer zwei 

Seiten hat: Auf der einen Seite sind die 

Beeinträchtigungen für die Gesundheit bezie-

hungsweise die körperlichen, geistigen oder 

seelischen Abweichungen von der von der kul-

turell gesetzten Norm. Auf der anderen Seite 

ist die Bedeutung, die das UTS für das soziale 

Umfeld hat. Davon hängt ab, was für eine 

Lebensperspektive eine Betroffene entwickeln 

kann. Damals waren die Kenntnisse über das 

UTS eine seltsame Mischung aus Halbwissen, 

Vorurteilen und Ignoranz; Beratungs- und 

Therapieangebote gab es nicht. Deswegen 

sahen meine Eltern, vor allem meine Mutter, bei 

mir nur die Defizite und taten alles, um meine 

Zukunftsperspektive zu verengen und mich zu 

entmutigen.

In den folgenden Jahren geriet das UTS in 

meiner Familie in den Hintergrund und wurde 

wieder zu dem, was es schon vorher gewesen 

war, ein Tabuthema. 

*Vorname der Schwester aus Datenschutzgründen 

geändert.

Bettinas kleiner Märchenladen 

Eilonwy – die Spiralsocke ohne Ferse  
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Adressen 

Geschäftsstelle bis 31. Oktober 2018

Sandra Reiß 

Schumannstraße 38 

60325 Frankfurt 

Fon 0 69. 27 24 58 27

geschaeftsstelle@turner-syndrom.de

Wolfgang Schmidt wird die Geschäftsstelle 

übernehmen.

Am Bornstück 1

65599 Dornburg

Fon 0 64 36. 55 31 

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

Auf dem Herrengraben 6 

37242 Bad Sooden

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

Kommissarische 3. Vorsitzende

Ansprechpartnerin für die Regionalgruppen

Maud Schulz

Johnepark 78 b

15806 Zossen

frank.and.family@vodafone.de

Fon 0 33 77 3 81  90 89 (ab 18:30 Uhr oder AB) 

dritte-vorsitzende@turner-syndrom.de
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www.xmalanderssein.de 

Artikel zur Eizellenspende

• Antonina: Das große Glück ist manchmal 

ganz klein: Johanna! in: ullrich-turner-

syndrom nachrichten 1.2015, Seite 26-27

• Carolina: „Lucet, unser leuchtendes Wun-

der“, in: ullrich-turner- 

syndrom-nachrichten 1.2017, S. 12-14

• Katja: „Und sie dreht sich doch!“, in: ullrich 

turner-syndrom-nachrichten 2.2012, S. 4-5

• Christian Rath: „Eizellenspende muss 

erlaubt werden“, mit freundlicher 

Abdruckerlaubnis der taz in: ullrich-turn

er-syndrom-nachrichten 1.2010, S. 34

• Natalia Szlarb: „Eizellenspende bei Patien-

tinnen mit dem Turner-Syndrom“, in: ullrich- 

turner-syndrom-nachrichten 1.2016, S. 14-15

Interessante Internetseiten

• https://www.gwiboell.de/de/2017/08/01/

neue-technologien-alte-gesetze 

darin Aufsatz von Kirsten Achtelik: 

neue-technologien-alte-gesetze

• www.xmalanderssein.de 

ein Blog von Anne-Christin Ermisch

• www.netzwerkpraenataldiagnostik

mit einer kritschen Sicht auf 

die nichtinvasiven Teste.

Ich bin gerne im Netzwerk, weil es 

informativ und kritisch ist.

• www.genethischesnetzwerk.de

sieht Leihmutterschaft und Eizellenspende 

kritisch — was ich gut finde und des-

wegen das Netzwerk sehr schätze.
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Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland e. V. 

Marlis Stempel (V.i.S.d.P.)

Dipl. Psychologin Anglika Bock, Anne Ermisch und Amelie, 

Antonina, Daniela, Katarina, Marion, Dr. med. Angela Grimm-Kraft, 

Gabi Scheuring, Bettina von Hanffstengel. Allen Autorinnen sei an

dieser Stelle ein herzlicher Dank ausgesprochen.

Marlis Stempel

Druckerei Albers, Düsseldorf

600 Exemplare

jeweils zum Jahrestreffen und zum Frauentreffen

im Juni und Oktober eines jeden Jahres

2,50 € 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 überein.

für die Ausgabe 2. 2018 ist ca. 15. August 2018

Die Ausgabe 2. 2018 beschäftigt sich mit den Themen

Single sein und glücklich dabei? 

Vorstandswahlen, Geschäftsstellen-Neubesetzung

Vorstellung der neuen Gesprächspartner

am Beratungstelefon

Zuschriften erbitten wir an:

Marlis Stempel

Böhmer Straße 4

47249 Duisburg

Fon 02 03. 78 69 52

redaktion@turner-syndrom.de

Redaktionsteam

Bettina von Hanffstengel und

Marlis Stempel
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 Redaktionsschluss

turner-syndrom-
vereinigung 
deutschland e. v.

www.turner-syndrom.de
Wir bieten Hilfe und Informationen 
zum Ullrich-Turner-Syndrom.

Geschäftsstelle bis 31. Oktober 2018
Sandra Reiß 
Schumannstraße 38 
60325 Frankfurt 
Fon 0 69. 27 24 58 27
geschaeftsstelle@turner-syndrom.de
 
Schirmherrin
Dr. med. Astrid Bühren

Beratung und Infoservice
Diplom-Psychologin Angelika Bock
Fon 0 56 52. 9 18 44 85
beratung@turner-syndrom.de

Vorstand
Gabriele Scheuring
Bettina Schaefer
Maud Schulz
vorstand@turner-syndrom.de

Mitgliedschaften
Allianz Chronischer Seltener
Erkrankungen ACHSE e. V.
Kindernetzwerk e. V.
Deutsche Gesellschaft für Kinder- 
endokrinogie und Diabetologie e. V. 
DGKED 
Netzwerk gegen Selektion 
durch Pränataldiagnostik
Paritätischer Wohlfahrtsverband

Wir sind eine gemeinnützige, 
ehrenamtlich tätige Selbsthilfe- 
organisation.

Spenden und Mitgliedsbeiträge sind 
steuerlich absetzbar. 

Freistellungsbescheid 
Finanzamt Frankfurt am Main
Steuernummer 047 250 62495

Registergericht
Amtsgericht Frankfurt am Main
Registernummer VR 15872

Vereinskonto Postbank Köln
Bankleitzahl 370 100 50
Kontonummer 526848 504
IBAN: DE 45 3701 0050 0526 8485 04
BIC: PBNKDEFF 

Spendenkonto Sparkasse der
Homburgischen Gemeinde
IBAN: DE74 3845 2490 0000 3598 93
BIC: WELADED1WIE
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organisiert von

Gabriele Scheuring Fon 0 30. 3 96 4498

Bettina von Hanffstengel Fon 0 91 92. 99 40 86

Bettina von Hanffstengel Fon 0 91 92. 99 40 86

Marlis Stempel Fon 02 03. 78 69 52

redaktion@turner-syndrom.de

Marlis Stempel Fon 02 03. 78 69 52

redaktion@turner-syndrom.de

KISS Wandsbek Fon 0 40. 3 99 2 63 50

kisswandsbek@paritaet-hamburg.de

Gabriele Scheuring Fon 0 30. 3 96 4498

weitere aktuelle Termine der Regionalgruppen 

finden Sie unter www.turner-syndrom.de

Überregionale Treffen

Frauenwochenende im Bildungs- 

zentrum Elstal bei Wustermark

Weibertreffen in der JH Mainz

Jahrestreffen in der JH Oberwesel

Frauenwochenende in der JH 

Düsseldorf

Regionale Treffen

Regionalgruppe Duisburg

Stammtisch bei Mama Leone

Regionalgrpe Hamburg

KISS Wandsbek, Brauhausstieg 15-17

22041 Hamburg-Wandsbek

Regionalgruppe Berlin

Josua Gemeinde Berlin-Spandau

Termine

5. bis 7. Oktober 2018

22. bis 24. Februar 2019

10. bis 12. Mai 2019

4. bis 6. Oktober 2019

Jeden ersten Freitag im Monat

ca. 18:45 Uhr bis 21:00 Uhr

Jeden dritten Samstag im Monat

15:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Jeden ersten Samstag im Monat

ab 16:00 Uhr

Veranstaltungen

Wir laden ein zum

Frauenwochenende

im Bildungszentrum Elstal

bei Wustermark

5. bis 7. Oktober 2018


