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Themen
Kinder, Kinder!

Was ist das eigentlich, das Ullrich-Turner-Syndrom?
Die Diagnose klingt befremdlich für jeden, der
noch nie zuvor damit konfrontiert worden ist
— für Eltern wie für junge Frauen gleichermaßen. Doch was steckt eigentlich hinter diesem
Begriff? Wir geben einen Überblick.
Die Auswirkungen des Ullrich-Turner-Syndroms (UTS) können sehr verschieden sein.
Doch gibt es drei wesentlich 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 zusammengewachsen), eine Augenlidsenkung und Lymphödeme.
Das Ullrich-Turner-Syndrom wird durch eine
Fehlverteilung oder strukturellen Veränderung der Geschlechtschromosomen bei Mädchen ausgelöst. Eines der beiden Geschlechtschromosomen (XX) fehlt durchgehend oder
nur in einem Teil aller Körperzellen, oder aber
das zweite X-Chromosom ist strukturell verändert. Das Ullrich-Turner-Syndrom betrifft in
der Regel nur Mädchen und Frauen. In seltenen
Fällen weist eine phänotypisch männliche
Person einen dem Ullrich-Turner-Syndrom
ähnlichen Chromosomensatz auf (NoonanSyndrom). 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 Syndom TurnerSyndrom, benannt nach dem amerikanischen Endokrinologen Henry Turner. In Deutschland wird das Syndrom nach dem Kinderarzt Otto Ullrich
„Ullrich-Turner-Syndrom“ genannt. Er beschrieb das Krankheitsbild im Jahre 1930
in einer Fachzeitschrift.
Der Kleinwuchs kann mit Wachstumshormonen behandelt werden. Die Geschlechtsentwicklung und der Monatszyklus werden mit einer Hormon-Kombination aus Östrogen und Gestagen eingeleitet.
Betroffene Mädchen und Frauen sind
normal intelligent und führen ein eigenständiges Leben, zu dem in vielen Fällen
auch eine Partnerschaft gehört. Eine
professionelle Beratung und der Kontakt
mit anderen Betroffenen können helfen,
die Diagnose Ullrich-Turner-Syndrom zu
verarbeiten.

Der Ausstellungsständer auf der Frankfurter Buchmesse 2015, siehe auch
Bericht auf Seite 10
der Link für das Voting 2016:
http://beautyandbook.com/x-malanders-ullrich-turner-syndrom-ja-und/#
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Das Thema „Kinder, Kinder!“ spricht viele
Mitglieder in der Turner-Syndrom-Vereinigung
Deutschland an. Insbesondere junge Frauen
machen sich Gedanken über ihre Kinderlosigkeit und erwägen eine Fremdeispende oder
eine Adoption. In Deutschland ist Fremdeispende nicht erlaubt. Deswegen lassen sich Frauen
im Ausland beraten und unterziehen sich einer
Fruchtbarkeitsbehandlung beziehungsweise
Fremdeispende. Von Misserfolgen und Enttäuschungen erfahren wir wenig. Aber im Magazin
berichten unter anderem Mütter von ihren
Erfahrungen mit Fremdeispende und Adoption.
Kinder verändern das Leben von Eltern von
Grund auf. Eltern werden zu Vorbildern, die
ihren Kindern möglichst viel für ihre Entwicklung mitgeben wollen. Sie werden im besten
Fall verständnisvoll und aufmerksam, liebevoll
und fürsorglich, geduldig und ... diese Liste lässt
sich fortsetzen. Eines meiner Lieblingsbücher
untermauert das: es ist das Buch von Christine
Nöstlinger „Konrad oder Das Kind aus der Konservenbüchse“. Frau Bartolotti bekommt überraschend eine Konserve zugeschickt. Darin
soll ein Kind stecken. Neugierig öffnet Frau
Bartolotti die Konserve. Es ist ein Musterknabe
und der passt so gar nicht zur unordentlichen
Frau Bartolotti. Das Kind muss umerzogen
werden! Doch dann melden sich Leute von der
Konservenfabrik und fordern die Konserve für
ein ordentliches Paar zurück. Das Buch ist ein
Klassiker der Jugendliteratur und es macht
Spaß, es zu lesen.
Eine Pflegedienst- oder Adoptionsvermittlungsstelle sucht für Kinder Pflege- beziehungsweise Adoptiveltern und nicht umgekehrt. Es geht nicht primär darum, den Kinderwunsch von Eltern zu erfüllen, wie ich bei
meinen Recherchen gelernt habe. Zu diesem
Zweck wird von den Eltern ein Profil erstellt,
das bis in die Kindheit zurückgeht. Die Bewerber, die ein Kind aufnehmen wollen, werden
„auf Herz und Nieren“ geprüft, damit das Kind
die „passenden“ Eltern bekommt. Sie sollen
ihre Motivation darlegen. Mit ihnen werden die
rechtlichen Rahmenbedingungen besprochen.
Außerdem wird die Kindheit des Bewerberpaares reflektiert und analysiert, wie in ihren
Familien beispielsweise Konflikte gelöst wurden. Zudem gibt es spezielle Vorbereitungsseminare, die für die Bewerberpaare verbindlich
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sind. Herzlichen Dank an die Autorinnen für die
interessanten Erfahrungsberichte.
Die Regionalgruppe Duisburg–Düsseldorf organisiert in diesem Jahr das Frauenwochenende
in der Jugendherberge Düsseldorf-Oberkassel.
Die Regionalgruppe lädt betroffene Frauen
ein, mitzumachen. Das Motto des Treffens ist
Programm: „Jeck und schick in Düsseldorf“.
Es soll speziell beim Bunten Abend um beides
gehen. Alle Teilnehmerinnen des Wochenendes
sind daher herzlich eingeladen, in den Kleiderschrank zu gucken und sich entsprechend jeck
und/oder schick anzuziehen. Die DuisburgerDüsseldorfer Models zeigen zudem ihre neusten Kreationen. Als Höhepunkt des Abends
wird die Shopping Queen des Abends gekrönt.
Die Einladungen werden voraussichtlich im
Juli verschickt. Merkt Euch schon einmal den
Termin: 7. bis 9. Oktober 2016.
Die zukünftige Ausgabe 2. 2016 beschäftigt sich
mit dem Thema Arbeit und Beruf. Die Redaktion
bittet um Erfahrungsberichte, Leserbriefe und
Fotos. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne
zur Verfügung. Meine Kontaktadresse steht im
Impressum auf Seite 31.
Mit herzlichen Grüßen
Marlis Stempel
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Der Vorstand informiert

Wir sagen Danke
an Förderer
BKK Arge NRW
Fördergeld für die Regionalgruppe Duisburg

Wer wir sind, was wir tun

AOK Baden-Württemberg
Fördergeld für die Regionalgruppe Stuttgart
BKK ARGE NRW
Projektförderung für das Seminar Leben im Alter
SH-Fördergemeinschaft der Ersatzkassen
c/o vdek Hessen Projektförderung für die Regionalgruppe Rhein-Main
IKK Classic Projektförderung
für die Regionalgruppe Osnabrück
Barmer GEK Projektförderung für die Regionalgruppe
Osnabrück
HKK Erste Gesundheit
für die Regionalgruppe Osnabrück

Die Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland hat es sich zur
Aufgabe gemacht, betroffenen Mädchen, Frauen und Schwangeren, die von der Diagnose erfahren haben, zu helfen. Durch
Erfahrungsaustausch und Aufklärung machen wir Schwan
geren Mut, das Kind mit Ullrich-Turner-Syndrom auszutragen. Wir geben dem Krankheitsbild ein Gesicht. Wir wollen
Vorurteile abbauen, Informationslücken schließen und das
öffentliche Interesse wecken. Das Ullrich-Turner-Syndrom
darf nicht länger ein Abtreibungsgrund sein. Wir finden, dass
wir als Betroffene sehr gut mit dem Ullrich-Turner-Syndrom
leben können.
Wir sind eine gemeinnützige, ehrenamtlich tätige Selbst
hilfeorganisation. Wir finanzieren uns ausschließlich über
Spenden und Mitgliedsbeiträge.
•

AOK Nordost Berlin
für die Regionalgruppe Berlin

•

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 Frauentreffen 2016 wird von Marlis Stempel
zusammen mit der Regionalgruppe
Duisburg/Düsseldorf organisiert.
Das Vorbereiten der Umschläge wird von der
Duisburger Regionalgruppe organisiert.
Ein besonderer Dank geht an
visuelle kommunikation lisa eppinger
für die Beratung zum Layout der
ullrich-turner-syndrom-nachrichten

•
•

Das Informations- und Beratungstelefon und die Organisation der Jahrestreffen werden ehrenamtlich geleitet.
Wir bieten die „ullrich-turner-syndrom-nachrichten“
auf unserer Webseite http://www.turner-syndrom.de/
info-Ullrich-Turner-Syndrom/ullrich-turner-syndromnachrichten.html zum Herunterladen an. Der Druck der
„ullrich-turner-syndrom-nachrichten“ 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
Treffen 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 Spenden möglich. Deswegen freuen wir uns, wenn Sie unsere
Arbeit durch Spenden und Mitgliedsbeiträge unterstützen.
Unsere Kontaktadressen finden Sie auf der Seite 30 und im
Impressum auf der Seite 31. Der Vorstand und die RegionalleiterInnen beantworten gerne Ihre Fragen zur Mitgliedschaft.

Hallo liebe Mitglieder
Wie immer bekommt ihr die neuesten Informationen aus dem Vorstand. Wir möchten Euch
mitteilen, dass in zwei Regionalgruppen die
Gruppenleitung gewechselt hat. Christiane
Gürge hat die Leitung der Gruppe Rhein-Main
abgegeben. Die Gruppenleitung wird von Kerstin Suptil übernommen. Barbara Keller hat die
Leitung der Regionalgruppe Stuttgart abgegeben. Die Gruppenleitung wird von Heide Abel
übernommen. Wir wünschen Heide und Kerstin
viel Spaß und Erfolg bei ihrer neuen Herausforderung. Die Kontaktdaten der beiden neuen
Leiterinnen stehen auf unserer Webseite.
Wir möchten Barbara und Christiane für ihren
Einsatz im Verein und in ihren jeweiligen
Regionalgruppen herzlich danken. Ihr wart
lange Jahre engagiert. Wir wissen, was ihr
an Kraft, Energie und Ausdauer auf Euch
genommen habt und wissen es zu schätzen.
Also ganz herzlichen Dank für Eure wertvolle
Arbeit!
Außerdem sind zwei neue Gruppen im Aufbau.
Im Raum Trier versucht Natalie Apel, eine Gruppe aufzubauen und im Raum Göttingen bemüht
sich Angelika Bock um den Aufbau einer Gruppe. Wir wünschen viel Erfolg.
Zum ersten Mal fand ein Paarwochenende
in Dresden statt. Für die Organisation waren
Maud und Frank Schulz verantwortlich. Als
Referenten waren Marlene und Karl Heinz
Klose anwesend. Das Paarwochenende war ein
voller Erfolg. Die Teilnehmer haben sich regelmäßige Treffen alle zwei Jahre gewünscht.
Ganz herzlichen Dank an Frank und Maud und
an Marlene und Karl Heinz.

Neues aus der Geschäftsstelle
Der Gesundheits-Pass für Patientinnen mit
dem Ullrich-Turner-Syndrom
Es gibt den Pass schon eine Weile, aber heute
möchte ich noch einmal ausdrücklich darauf
aufmerksam machen. Was ist der Gesundheitspass Ullrich-Turner-Syndrom? Der Pass ist
ein kleiner Ausweis, der alle relevanten Daten
erfasst. Neben Befunden kann man auch aktuelle Therapien eintragen. Dadurch kann nicht
nur in Notfällen, sondern auch bei regulären,
geplanten Arztbesuchen ein schneller Überblick geben werden. Zudem können wichtige
Facharzt-Telefonnummern notiert werden. Er
passt ins Portemonnaie. Der Pass ist nicht nur
für Kinder, sondern für alle Betroffene. Der
Gesundheitspass kann über die Geschäftsstelle
kostenfrei angefordert werden. Kontaktdaten
sind im Impressum zu finden.
Hinweis zur Studie “Mundgesundheitsbezogene Lebensqualität für Menschen mit
Seltenen Erkrankungen”
Des Öfteren treten beim UTS die Symptome:
Gotischer Gaumen, Mikrognathie, Retrognathie auf. Dies kann gegebenenfalls zu Zahnfehlstellungen oder Kieferproblemen führen. Eine
aktuelle Umfragestudie der Uniklinik Münster
befasst sich mit der mundgesundheitsbezogenen Lebensqualität für Menschen mit Seltenen Erkrankung. Eine Teilnahme ist anonym
und kann bis Ende September 2016 erfolgen.
Der Fragebogen ist auf unserer Webseite abrufbar: http://www.turner-syndrom.de/
aktuelles/Fragebogen.pdf Sie können den Fragebogen auch über die Geschäftsstelle per
Telefon, Mail oder Post anfordern.

Die Termine für die regelmäßigen Treffen findet
ihr wie immer auf der letzten Seite.
Alles Liebe und Gute im Namen des gesamten
Vorstands wünscht Gabriele Scheuring

Wir danken Alois Reifenschneider für
seinen Einsatz als Webmaster.
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Neues vom Familienwochenende

Weil wir es uns wert sind

von Inga

Eltern stärken, damit Kinder stark werden
Elke Müller-Seelig

Nanu, die Schrift kenne ich doch? Post von sich
selbst bekommt man nicht alle Tage, und so
war die freudige Überraschung groß, als uns
Teilnehmern rund ein Vierteljahr nach dem
UTS-Familienwochenende im November 2015
mit den eigenen Briefen die Erinnerung an so
manches schöne Detail, so manche wertvolle
Anregung des Zusammentreffens buchstäblich
wieder vor Augen trat. Der Brief an sich selbst
war eine von vielen kreativen Methoden, mit
denen Eltern-Kurs-Leiterin Elke Müller-Seelig
uns diesmal einlud, neue Perspektiven auf
den eigenen Alltag zu gewinnen und Prioritäten zu setzen. Sechs Familien nutzten die
Auszeit im Familienferien- und Tagungshaus
„Arche Noah Marienberge“ zum intensiven
Austausch über das Leben mit und ohne UTS,
zum Ausspannen und Kräftetanken sowie für
ein vertrauensvolles Miteinander. Unter der
Federführung der Betreuerinnen Sandra und
Katharina genossen die 13 mitgereisten Kinder
ein abwechslungsreiches Kreativprogramm
mit Eselreiten, Spielen und Bastelangeboten
sowie kleinen Ausflügen zum Spielplatz und
in die Umgebung. Besonderer Beliebtheit
beim Nachwuchs erfreute sich der spendable
Kickertisch, der sich Flummis in allen Farben
und Mustern entlocken ließ.

Ein Wochenendseminar für Eltern mit Kindern
mit dem Ullrich-Turner-Syndrom in Zusammenarbeit mit der Turner-Syndrom-Vereinigung
Deutschland e. V.
•
•
•
•
•

Welche Wertvorstellungen und
Erziehungsziele habe ich?
Wie gut kann ich für mich selber sorgen?
Wie können Bedürfnisse
geäußert werden?
Welche Problemlösungsansätze gibt es?
Wie findet Kommunikation
in der Familie statt?

Freitag, 18. November 2016, 17:00 Uhr, bis
Sonntag, 20. November 2016, 16:00 Uhr
Haus Arche Noah Marienberge
57581 Marienberge
Anmeldeschluss ist der 12. September 2016
Information und Anmeldung bei der Referentin:
Elke Müller-Seelig, Fon 0 22 64. 74 58

Das Familienwochenende ist ein noch junges Angebot der Turner-Syndrom-Vereinigung
Deutschland e. V., das sich zur jährlichen Institution mausert. Hier ist auch gleich ein Hinweis
auf das nächste Familienwochenende:
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„X-MAL ANDERS“ bei der Frankfurter Buchmesse 2015
Von Anne-Christin Ermisch

„Spieglein, Spieglein an der Wand ...“ fast
wie im Märchen fragten die Veranstalter der
Frankfurter Buchmesse gemeinsam mit der
Stiftung Buchkunst nach dem schönsten Buch
im ganzen Land. Im Jahr 2015 konnten zum
zweiten Mal ansprechende Buchcover für den
„The Beauty and the Book Award“ vorgeschlagen werden. Ruhm und Ehre warteten. Nach
einer Onlineabstimmung wurden die ShortlistPlatzierten auf der Messe vom 14. bis 18. Oktober 2015 selbst vorgestellt und standen für die
endgültige Siegerermittlung bereit.
Über die Maßstäbe von Schönheit lässt sich
bekanntermaßen streiten. Was gefällt, ist
Geschmackssache. Aber das „X-MAL ANDERS
Ullrich-Turner-Syndrom! Ja, und?!“–Cover ist
wunderschön und musste ins Rennen starten!
Auf dem Buchcover ist meine Tochter zu sehen.
Schon deswegen bekomme ich Herzchen in den
Augen, wenn ich es erblicke. Jedoch ist sie auch
ohne mütterliche, rosarote Brille ohne Zweifel bezaubernd mit ihrem Strahlen. Und mit
ihrer „Ich schreie meine Botschaft in die Welt
hinaus“–Pose steht sie für „X-MAL ANDERS“Sein. Was dieses Werk zusätzlich unvergleichlich macht, ist sein Inhalt. Die Bilder im Inneren
und die Berichte mit ihrer lebensbejahenden
Einstellung machen das Buch unverwechselbar
ansehnlich, angenehm und einfach schön.
Am 10. August nominierte ich das Werk und
mit tatkräftiger Unterstützung schaffte es das
Buch auf die ersten Ränge. So ergab es sich,
dass sich am 17. Oktober 2015 zwischen all den
Büchern, Branchenvertretern und Wortbegeisterten mehrere „X-MAL ANDERS“-Exemplare
in den Hallen befanden. Am Stand der „edition
winterwork“ konnte es in Halle 3 bestaunt werden. Ein Buch strahlte von einem Podest und
wartete in Halle 4.1 auf Abstimmer*innen für
das finale voting. Und eine „X-MAL ANDERS“Ausgabe wurde von mir durch die Gänge
getragen.

Ich fand mich an diesem Samstag aber nicht
alleine am Abstimmungsstand wieder. An
dieser Stelle möchte ich mich herzlich für die
Unterstützung, die Schlafmöglichkeit und die
angenehme Gesellschaft bedanken. Nachdem
mein Sohn und ich von der lieben Sandra am
Frankfurter Bahnhof empfangen wurden, Bettina zu unserer kleinen Gruppe stieß, trafen wir
vor Ort Marlis – natürlich mit Kamera – und zwei
weitere Buchbegeisterte. Wir stimmten ab und
machten noch einmal ordentlich Werbung für
das Buch, besonders auch im Laufe des Nachmittags, während die Stimmen gezählt wurden.
Um 17:00 Uhr zur Preisverleihung machte sich
leider bei mir, Marlis und Bettina Enttäuschung
breit. Doch trotz einiger Widrigkeiten, und
obwohl ein anderes Buch den Preis erhielt, war
es ein Sieg. Das schönste Buch, the Beauty,
wurde gesucht. Ein Publikums- und Schönheitspreis fern ab von medizinischen, genetischen
oder entwicklungsbedingten Belangen.
Die Frankfurter Buchmesse und Bücher selbst
gehören für mich in die Kategorie „die angenehmen Dinge des Lebens“. Eine ausgelassene
Atmosphäre, gespannte Blicke und die Lust auf
Neues, so war die Messe eine Möglichkeit, das
UTS in einem anderen Kontext zu präsentieren.
Es ging um Gefallen, um Ansprechendes, um
Schönheit. Und das Syndrom verhindert dies
nicht. In diesem Fall bewirkte es sogar eines
der schönsten Buchcover 2015. Immerhin war
es in der Top 10.

Anne-Christin Ermisch
Jenny Flöter

Ich nominiere es einfach für 2016 erneut.
Ich bitte um Euer Voting, indem Ihr auf den
Schmetterling-Button klickt. Hier ist der
Link dazu:
http://beautyandbook.com/x-mal-andersullrich-turner-syndrom-ja-und/#
Wenn das Buch wieder auf die Top 10 kommt,
haben wir die nötige Aufmerksamkeit.

siehe auch: Anne-Christin Ermisch: Normalität ist x-mal
anders, in: ullrich-turner-syndrom-nachrichten 1. 2015
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Weibertreffen

wichtig. Für uns kann der Austausch und die
Erfahrung von anders sein etwas Positives und
Bereicherndes und somit sehr wertvoll sein.
Auf lange Sicht kann das den Umgang mit der
Krankheit und ihren Herausforderungen entscheidend voranbringen.
Sätze wie „Die ist ja komisch!“ oder „Irgendwie ist sie ein bisschen anders!“ kennen viele
Betroffene. Doch erst im Austausch mit anderen Betroffenen stellen wir häufig fest „So
anders sind wir gar nicht” und vor allem durch
unsere Individualität können wir anderen auch
viel geben.

Weibertreffen – ein Wochenende mit Sucht- und Spaßfaktor
Eine Rückschau von Santje, Maria, Sara und Anna Lena

Nach sechs Jahren Weibertreffen sind wir zum
letzten Mal dabei. Aus diesem Anlass schauen
wir zurück. Wir erinnern uns alle noch gut an
die Unsicherheit und die Angst vor dem ersten
Weibertreffen. Was erwartet mich? Was wird
von mir erwartet? Wen werde ich kennenlernen? Werden die anderen mich akzeptieren?
Das sind nur einige der zahlreichen Fragen, die
uns im Vorfeld beschäftigt haben. Teilweise
wollten wir gar nicht zum Weibertreffen kommen, sondern es war viel Überredungskunst
von Seiten unserer Eltern nötig. Letztendlich
stellten sich aber alle unsere Bedenken und
Befürchtungen als unbegründet heraus. Spätestens am Samstagmorgen fühlten wir uns
bereits, als wären wir schon jahrelang in der
Gruppe.
Mit der Zeit sind Freundschaften fürs Leben
entstanden, die wir alle nicht mehr missen
möchten. Wir haben alle vier die Erfahrung
gemacht, dass es unter Betroffenen sehr angenehm ist, sich über die Krankheit austauschen
zu können, ohne vorher alle mit dem UTS ver-
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bundenen Auswirkungen erst mühsam erklären und beschreiben zu müssen. Das bedeutet
keinesfalls, dass wir uns auf dem Weibertreffen
ein ganzes Wochenende ausschließlich mit der
Krankheit auseinandersetzen. Im Gegenteil: Die
Treffen in der Gruppe drehen sich um die Themen Selbstbewusstsein, den eigenen Körper
und dessen Akzeptanz oder wie in diesem Jahr
soziale Kompetenzen und sicheres Auftreten in
schwierigen Alltagssituationen. Der Austausch
über persönliche Erfahrungen oder Probleme
mit dem UTS findet eher ungezwungen und
nach dem eigenen Ermessen in der Freizeit statt.
Unserer Meinung nach ist dieser Austausch
enorm wichtig und sollte so früh wie möglich
stattfinden. Bettina und Elke haben an diesen
Wochenenden auf wundervolle Art und Weise
eine Lücke zwischen den Gesamtwochenenden und den Frauenwochenenden geschlossen. Der Wert dieser Wochenenden kann gar
nicht hoch genug eingeschätzt werden. Das
Gefühl, genauso angenommen zu werden wie
ich bin und so wertgeschätzt zu werden, ist
nicht nur für betroffene Mädchen und Frauen

Wir appellieren an alle jungen Mädels mit UTS,
ihre Geschwister oder Freundinnen: „Traut
euch, es lohnt sich!“ Wir können euch die angesprochenen Ängste und Bedenken nicht nehmen, aber wir können versuchen, euch etwas
genauer den Ablauf des Weibertreffens zu
beschreiben. Freitagabend kommen wir in der
Jugendherberge Mainz zusammen. Wir beginnen das Wochenende mit einem gemeinsamen
Abendessen, nachdem wir zuvor unsere Zimmer bezogen und die Betten gemacht haben.
Anschließend treffen wir uns im Tagungsraum.
Wir stellen uns gegenseitig vor und versuchen,
uns ein wenig kennen zu lernen. Danach geht
es auch schon mit der inhaltlichen Arbeit zum
jeweiligen Thema des Wochenendes los. Dieses
Jahr war das Thema soziale Kompetenz. Aber
keine Angst! Es kommt kein Gefühl auf wie
in der Schule, sondern wir erarbeiten durch
Spiele oder Rollenspiele auf praktische Art und
Weise, wie wir uns in bestimmten Situationen
verhalten könnten und wie wir selbstsicheres
Verhalten üben können.
Nach dem Treffen in der Gruppe ist der Abend
zur freien Verfügung. Wir dürfen nach Belieben wach bleiben oder direkt schlafen gehen.
Hauptsache, wir sind morgens rechtzeitig beim
Frühstück und zum Treffen in der Gruppe wach.
Es ist üblich, dass der Samstagnachmittag zur
freien Verfügung steht. Wir fahren meistens
zusammen mit dem Bus in die Innenstadt von
Mainz. Auch das bleibt euch selbst überlassen.
Wer lieber in der Jugendherberge bleiben
möchte, kann das natürlich tun. In Kleingruppen erkunden wir nach Belieben die Stadt.
Zum gemeinsamen Abendessen finden wir uns
wieder in der Jugendherberge ein. Nach einem
weiteren entspannten Treffen in der Gruppe

mit vielen interessanten Impulsen lassen wir
uns noch alkoholfreie Cocktails schmecken und
quatschen über Gott und die Welt. Häufig hat
auch jemand von uns einen Laptop dabei oder
wir leihen uns von der Jugendherberge einen
Fernseher und schauen DVDs an, um so den
Abend gemütlich ausklingen zu lassen.
Sonntagmorgen heißt es dann schon wieder:
Kofferpacken, Zimmer räumen, Frühstück,
nochmal Treffen in der Gruppe. Nach einem
gemeinsamen Mittagessen machen wir uns
wieder auf den Heimweg.
Wir hoffen, ihr seid vielleicht ein bisschen auf
den Geschmack gekommen und probiert das
Weibertreffen einfach für euch selbst einmal
aus – gerne mit der großen Schwester oder der
besten Freundin. Alle unsere Erfahrungen und
die positiven Effekte, die die Wochenenden für
unsere persönliche Entwicklung haben, aufzuzählen, würde den Rahmen dieser „ullrichturner-syndrom-nachrichten“ sprengen. Wenn
ihr wollt, könnt ihr euch mit uns in Verbindung
setzen. Lasst euch von Elke Müller-Seelig oder
Bettina von Hanffstengel unsere E-Mail-Adresse oder Handynummer geben und meldet euch
bei uns, wenn ihr Lust habt. Wir würden uns
freuen, uns mit euch auszutauschen!
Vielen Dank möchten wir vor allem Elke und
Bettina für ihre engagierte und liebevolle
Betreuung übermitteln. Seit diesem Jahr hat
Elkes Tochter Hannah das eingespielte Team
ergänzt und ganz neue Ansätze mit in das
Wochenende gebracht. Es hat uns sehr viel
Spaß gemacht, mit euch Dreien zu arbeiten.
Doch auch von Elke und Bettina selbst wurde uns erzählt, sie hätten die Arbeit mit der
engagierten Ergotherapeutin sehr genossen
und möchten diese in der Zukunft sehr gerne
fortsetzen. An dieser Stelle liebe Grüße an die
tollen, starken Frauen vom Frauenwochenende,
die uns genauso herzlich in ihren Reihen aufgenommen haben, wie es die Mädels damals
taten und von denen wir von nun an sicherlich auch noch jede Menge lernen können.
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Kinder, Kinder!

Eizellenspende bei Patientinnen mit dem Turner-Syndrom
Erfahrungen von ivf-Spain von Natalia Szlarb

Patientinnen mit dem Turner-Syndrom sind für
Reproduktionsmediziner eine Herausforderung,
weil Schwangerschaften sehr selten vorkommen
und häufig mit Fehlgeburten und chromosomalen
Aberrationen einhergehen. Nur fünf Prozent der
Turner-Syndrom-Patientinnen kommen spontan
in die Pubertät mit regelmäßigen Menstruationsblutungen. Meistens sind dies sogenannte
Mosaikformen mit regelmäßigen Zyklus. Die
meisten Turner-Syndrom-Patientinnen sind von
ovarieller Insuffizienz und primärer Amenorrhoe
betroffen. Häufig ist die Gebärmutter ohne Hormonersatztherapie unterentwickelt und es findet
keine Follikelbildung statt, weil keine Follikel mehr
gibt. Somit ist eine spontane Schwangerschaft
ohne medizinische Hilfe nicht möglich. Die Eizellenspendebehandlung bietet diesen Frauen eine
reale Chance, eine Schwangerschaft zu erfahren.
Frühere Studien ergaben, dass die Implantationsrate beim Turner-Syndrom geringer ist als bei
der Eizellenspendebehandlung (Abdalla und al.
1990). Andere Studien haben wiederum zu dem
Ergebnis geführt, dass die Empfängnisfähigkeit
nicht signifikant verringert ist (Presse und al.
1995). Aufgrund dieser Widersprüchlichkeit hat
ivf-spain entschieden, Faktoren zu bewerten,
die die Implantationsrate bei Frauen mit TurnerSyndrom erhöhen beziehungsweise beeinflussen.
Dieses wurde anhand einer kleinen Studie mit
10 Turner-Syndrom-Patientinnen durchgeführt.
Insbesondere wurde die Reaktion der Gebärmutterschleimhaut bei Einnahme von Hormonersatz
beobachtet, es wurden der immunologische Faktor
wie NK-Zellen und TK-Zellen und dessen Verhältnis
im Blut beurteilt, die Anti-Schilddrüsenkörper und
die Endometriumempfänglichkeit berücksichtigt.
Die Schwangerschaftsraten waren bei variabler
Östrogendosierung niedriger Lutian TK und al.
1984. Abdalla 1990) als bei einer unveränderlichen Östrogendosis (TK und Kraft 1987, Gautam
und al. 1997). In Testzyklen wurde bei Patientinnen
die Reaktionen der Gebärmutterschleimhaut mit
Substitution kontinuierlicher und hoher Östrogendosis beobachtet und bei jeder Patientin eine
individuelle Dosis für den realen Transferzyklus
ermittelt. Ziel der ivf- Studie war es, Behandlungsprotokolle zu erstellen und zu entwickeln, mit
denen bessere Schwangerschaftsraten bei Frauen
mit dem Turner-Syndrom erreicht werden können.
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Fallberichte/Statistik
Es unterzogen sich insgesamt 10 Patientinnen
(8 mit 45X, und zwei mit Mosaikform) im Jahre
2012-2014 einer exklusiven Eizellenspendebehandlung. Es wurden im Durchschnitt 16 Eizellen
entnommen, Spanne 14-20. Insgesamt wurden
4-6 Blastozysten (Embryonen am 5. Tag ihrer
Entwicklung) transferiert. Anzahl der Embryonen
pro Transfer betrug 1-2, abhängig von Gebärmuttergröße. Durchschnittsalter der Empfängerinnen
betrug 33 + - 3 Jahre. Die Schwangerschaftsrate
betrug 66 Prozent, die weiterführende Schwangerschaftsrate und Lebendgeburtrate betrug 60
Prozent (6 von 10). Bei 50 Prozent (3 von 6) der
Patientinnen wurde ein Frühgeburt beobachtet.
Hypertensive Entgleisungen wurden, entgegen
von Beschreibungen in vielen Literaturen, nicht
beobachtet. Im Rahmen der Vorbehandlung
wurde bei den Patientinnen die anatomische
Beschaffenheit der Gebärmutter sonographisch
untersucht. Zwei Patientinnen zeigten eine hypoplastische Gebärmutter. Immunologisch zeigte
sich bei einer Patientin eine Erhöhung von mehr
als 33 Prozent (Verhältniss von TH1/Th2 im Blut).
Außerdem wurde bei einer Patientin Anti TG und
Anti-TPO positiv getestet. Bei dieser Patientin
wurde ab dem zweiten Zyklustag Kortison verabreicht.
Hormoneller Ersatz und Überwachung
Zur Vorbereitung des Endometriums für die
Implantation wurden den Patientinnen kontinuierlich Östrogendosen oral, vaginal oder in Pflasterform verabreicht. 10 frische Zyklen bei denen die
Zyklen mit der Spenderin synchronisiert wurden
und 12 Zyklen mit kryokonservierten Embryonen
wurden durchgeführt. Zyklusbeginn erfolgte am
zweiten Tag der Regelblutung. Am zehnten Tag
erfolgte die Messung der Endometriumhöhe
(6-11 mm wurden durchschnittlich gemessen). Bei
weniger als 7,5 mm Endometriumhöhe wurde die
Östrogendosis entsprechend erhöht. Am Tag des
Transfers wurden 7,4-11 mm Gebärmutterschleimhauthöhe bei den Patientinnen im Durchschnitt
gemessen. Am Tag der Eizellenpunktion bei der
Spenderin, fünf Tage vor Transfer, begannen die
Empfängerinnen mit der vaginalen Substitution
vom Progesteron zur weiteren Vorbereitung und
Empfänglichkeit der Gebärmutterschleimhaut.
Die Altersspanne der Spenderinnen betrug 18
bis 29 Jahre. Die ausgewählten Spenderinnen

waren fruchtbar, wurden spontan schwanger oder
erzeugten schon zuvor als Spenderinnen eine
Schwangerschaft durch ivf. Die Übertragung der
Embryonen fand mit einem Katheter statt und
diese wurden via Videomonitorüberwachung an
die höchste Gebärmutterschleimhautstelle platziert. Es wurde keine Anästhesie verwendet. Nach
dem Embryonentransfer wurden weiterführend
Östrogene und Progesteron substituiert und bei
Eintreten einer Schwangerschaft kontinuierlich
bis zur 12ten Schwangerschaftswoche weiter
eingenommen. Erst ab Ende der 12ten Schwangerschaftswoche ist die Plazenta fähig, ausreichend
eigene Hormone zum Erhalt der Schwangerschaft
zu produzieren. Die Schwangerschaften wurden
per Blutuntersuchung, Vorhandensein von HCG
und sonographisch darstellbarer Fruchthöhle
in der 6. Schwangerschaftswoche bestätigt. Bei
immunologischen Problemen wurde Kortison substituiert, um die Abwehr des Körpers gegen den
Embryo zu reduzieren. Prophylaktisch wurden
die Patientinnen mit Blutverdünnern behandelt,
um die Durchblutung zu verbessern und damit
den Embryonen die Einnistung zu erleichtern
beziehungsweise auch eine Thrombosegefahr zu
verringern. Die durchschnittliche Östrogendosierungsdauer vor dem Transfer betrug 19 Tage und
Einnahme von Progesteron zusätzlich von Tag 15
bis 19.
Erkenntnisse
Die Eizellenspende ermöglicht Frauen mit dem
Turner-Syndrom, ein Baby zu bekommen. Wichtig
für die Implantation ist die unveränderliche Dosis
von Östrogen. Die Östrogendosis kann variieren,
weil jede Patientin unterschiedlich auf Östrogen
reagiert, so dass im Testzyklus und Behandlungszyklus die Gebärmutterschleimhauthöhe
sonographisch kontrolliert und die Östrogendosis
bei Bedarf auch erhöht werden kann. Somit sind
Schwangerschaftsraten bei Frauen mit TurnerSyndrom ähnlich wie bei anderen Frauen bei der
Eizellenspendebehandlung und nicht schlechter.
Die hohe Implantationsrate wurde durch adä-

quate Vorbereitung der Gebärmutterschleimhaut erreicht, das heißt, mit kontinuierlicher
Substitution von Östrogen und Progesteron und
Transfer von qualitativ hochwertigen Embryonen
(Blastozysten mit Qualität A am Tag fünf der
Embryonenentwicklung). Schwangerschaftsbedingte Hypertonie wurde bei den Patientinnen
nicht beobachtet. Eine erhöhte Fehlgeburtrate
durch eine hypoplastische Gebärmutter konnte
ivf-spain in der Studie nicht vermehrt beobachten. Bei Implantationsmisserfolg mit sehr guter
Schleimhauthöhe und qualitativ guten Embryonen empfiehlt ivf-spain, die Schleimhaut auf
Rezeptivität zu überprüfen, die sogenannte ERMAP, um ein optimales Transferfenster für den Tag
zu finden, an dem die Schleimhaut aufnahmefähig
beziehungsweise rezeptiv ist.
Fazit
Die ivf-Studie ist zu gering um komplett standardisierte Behandlungsprotokolle für Frauen mit dem
Turner-Syndrom liefern zu können. Jedoch zeigte
sich, dass mit der richtigen Schleimhautvorbereitung durch Östrogene und Progesteron und
dem Transfer von guten Embryonen, bei Bedarf
eine ER-MAP (Schleimhaut-Empfänglichkeitsprüfung), bei Frauen mit Turner-Syndrom sehr gute
Schwangerschaftsraten und Lebendgeburten
erreicht wurden. Bedingung für die Behandlung
ist eine Überprüfung der kardialen Gesundheit,
das heißt, EKG und Sonographie des Herzens und
die dazugehörigen Gefäße (Aorta usw.). Es wird
hauptsächlich empfohlen, den Transfer von nur
einem Embryo/Blastozyste durchzuführen um
Komplikationen wie einer Mehrlingsschwangerschaft, Frühgeburten und vorzeitige Wehen zu
vermeiden. Durch weitere Untersuchungen und
Verfahren wie Präimplantationsdiagnostik (PID),
Embryoscope können Embryonen herausgesucht werden, die eine sehr gute Prognose zum
Herbeiführen einer Schwangerschaft haben und
somit auch die hormonelle Belastung für die zu
behandelnden Frauen durch geringere Anzahl der
Transfers deutlich vermindert werden.

Kurzbiografie
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Ausbildung in Polen und USA
seit 2009 Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
2009-2012 Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in der
Frauenklinik des Asklepios Klinikum Uckermark Schwedt/Oder
2012 Leitende Oberärztin im
Kreiskrankenhaus Prenzlau
2013-2016 Gynäkologin in
IVF Spain Alicante
seit Februar 2016 Medizinische
Direktorin in IVF Spain Alicante
Eine Tochter, Maria, Fünf Jahre alt
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Kinder, Kinder!

„ Die Maus ist in mir gewachsen, wurde über mein Blut ernährt, ich habe ihre Tritte im

Bauch gespürt und ich habe sie in einer langen Geburtsnacht zur Welt gebracht. Ich
fühle zu meiner Tochter eine starke innere Verbundenheit und Liebe und das beruht
auf Gegenseitigkeit. Ich empfinde dabei nichts Falsches oder Verkehrtes. Ich bin die
Mama und die Kleine ist meine Tochter. Wenn ich mein Kind ansehe, dann ist sie mir
nicht fremd, sondern einfach unsere süße Maus. Sie ist bezaubernd, schenkt uns
immer ein Lächeln und bereichert unser Leben ungemein.

“

„Die Maus ist gewachsen“ Von Antonina
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Was geht mir zu dem Thema Kinder durch den
Kopf? Kinder wachsen und entwickeln sich in
den ersten Jahren besonders viel und schnell.
Es ist schon eine Meisterleistung, was so ein
kleiner Mensch in seinem ersten Lebensjahr
alles lernt und entdeckt. Tasten, fühlen, schmecken, sehen, hören. Die Welt und das Leben mit
allen Sinnen wahrnehmen und erfahren. Vom
Liegen, zum Drehen und Robben, über den
Vierfüßlerstand ins Krabbeln und dann Sitzen,
Stehen und mit dem Laufen, die Freiheit und
Selbstständigkeit erfahren. Dazu mit viel Spiel,
Spaß, Lachen und Neugierde die Welt entdecken und ausprobieren. Aus beruflicher Sicht
weiß ich, dass die Entwicklung unterschiedlich
verläuft und manchmal auch kleine Schritte zu
großen ausgelassen werden. Jedes Kind ist ein
einzigartiges Individuum und hat seinen Charakter, seine Talente und Schwächen. So sehe
ich meine Tochter. Sie ist ein Kind, das durch
Eizellenspende zu uns kam. Durch einen besonderen Weg. Man kann es kompliziert sehen oder
ganz einfach.

Ich hatte natürlich etwas Angst, dass ich das
Kind als fremd empfinden würde. Im Nachhinein muss ich aber sagen, dass diese Bedenken
unbegründet sind. Denn ob eigene Gene oder
Fremde, man weiß ja trotzdem nie, was auf einen
zukommt. Das Leben, das entsteht, ist einzigartig, individuell und wunderbar. Darauf richtet
man sich ein, gewöhnt sich an Gesten, lebt mit
den Macken, schaut auf Talente und Besonderheiten und stöhnt über Zickereien. Die Chance,
ein Kind über Eizellenspende zu bekommen,
bedeutet für uns eine Möglichkeit, im Leben
eine Familie zu sein und in dem System zusammen zu leben, zu wachsen, sich zu entwickeln
und gegenseitig zu bereichern. Möglichkeiten
dazu bietet jeder Tag. Das ist wunderschön.
Dieses Besondere zu beschützen, zu schätzen
und füreinander da zu sein, halte ich für sehr
wichtig. Ich bin mir sicher, dass sich unsere
Tochter auch weiter entwickeln wird. Anteil
daran zu nehmen, den Prozess mitzuerleben
und zu gestalten, wird eine Freude und sicherlich eine Herausforderung sein.

Die Maus ist in mir gewachsen, wurde über
mein Blut ernährt, ich habe ihre Tritte im
auch gespürt und ich habe sie in einer langen
Geburtsnacht zur Welt gebracht. Ich fühle zu
meiner Tochter eine starke innere Verbundenheit und Liebe und das beruht auf Gegenseitigkeit. Ich empfinde dabei nichts Falsches oder
Verkehrtes. Ich bin die Mama und die Kleine
ist meine Tochter. Wenn ich mein Kind ansehe,
dann ist sie mir nicht fremd, sondern einfach
unsere süße Maus. Sie ist bezaubernd, schenkt
uns immer ein Lächeln und bereichert unser
Leben ungemein.

Zu der Taufe unserer Tochter wurde ein Lied
gespielt: „Vergiss es nie: Dass du lebst“ und dieses möchte ihr für immer auf den Weg geben,
das sie etwas Besonderes ist und einmalig auf
dieser Welt. Ihr Platz und ihre Wurzeln sind
da, wo sie geboren, aufgewachsen ist und wo
sie geliebt, behütet, angespornt und zu dem
gemacht wurde, der sie ist.

Johanna

Zu der Taufe unserer Tochter wurde ein Lied gespielt: „Vergiss es nie: Dass du lebst“ und dieses
möchte ihr für immer auf den Weg geben, das sie etwas Besonderes ist und einmalig auf dieser
Welt. Ihr Platz und ihre Wurzeln sind da, wo sie geboren, aufgewachsen ist und wo sie geliebt,
behütet, angespornt und zu dem gemacht wurde, der sie ist.
siehe auch: Das große Glück ist manchmal ganz klein: Johanna!
von Antonina, in: ullrich-turner-syndrom-nachrichten 1.2015
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Kinder, Kinder!

„ Es wäre wünschenswert und unproblematischer, wenn Amelie entscheiden

könnte, ob, wann, wie sie Kinder auf die Welt bringt. Ich bin davon überzeugt,
dass eine Familie mehr ist als Mutter, Vater und leibliches Kind. Dass zwei Menschen, die sich lieben, eine Familie sein können, wenn sie es wollen. Und obwohl
es egal ist, wie ein Kind in die Familie kommt, durch Pflegschaft, Adoption oder
Geburt, es braucht Kinder für Elternschaft. Und damit fangen die offenen Fragen an .

“

Familienplanung – ein Kinderspiel?
Von Anne-Christin Ermisch

Ab und zu wird mein mütterliches Herz schwer.
Ich sehe meine fast vierjährige Tochter an, die
liebevoll ihre Puppe Bara stillt, die sich rührend
kümmert, die sich für Babybäuche interessiert
und die berichtet, was sie später als Mutter mit
ihren Kindern unternehmen wird.
Für meinen Mann und mich war irgendwann
klar, dass wir Eltern sein wollen. Dass wir
überhaupt ein Baby bekommen haben, war
am Anfang gar nicht so selbstverständlich.
Erste Tests waren gemacht. Die Bedingungen
waren nicht ideal, aber alle Zeichen deuteten
auf machbar. Mittlerweile haben wir sogar zwei
Kinder. Worauf ich hinaus will: Ich kenne dieses
Gefühl „Kinder zu wollen“ und keinen Erfolg zu
haben. Neidvoll blickte ich auf Schwangere. Da
war dieses Unverständnis, wenn Kinder getötet
oder verletzt wurden und die Meldungen in den
Nachrichten kamen. Ich kenne diesen von innen
kommenden Kinderwunsch.
Mein Wunsch hat sich erfüllt. Doch für Amelie
lässt er sich nicht so selbstverständlich erfüllen. Wenn sie eigene Kinder möchte, die körperlichen Bedingungen es zulassen, würden wir
sie unterstützen, sodass sie ihre Möglichkeiten
ausschöpfen kann. Doch wie viel Hoffnung wollen wir in die Fortpflanzungsmedizin stecken?
Wie viel Vertrauen aufbringen? Welche Wege
wird unsere Tochter gehen?
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Wir als Eltern müssen uns überlegen, wie wir
sie – ja, was eigentlich – vorbereiten? Könnten
wir das überhaupt? Jetzt ist sie fast vier Jahre.
Amelie soll ihr Spiel gestalten, wie sie möchte.
Sie kann die Rolle der Mutter spielen. Sie kann
Zukunftspläne schmieden, träumen. Wir können frühzeitig, ohne aktuellen Kinderwunsch,
mit ihr über das Thema sprechen. Ich hoffe,
dass das ein Vorteil ist. Wann das sein wird, weiß
ich heute jedoch noch nicht.
Es wäre wünschenswert und unproblematischer, wenn Amelie entscheiden könnte, ob,
wann, wie sie Kinder auf die Welt bringt. Ich
bin davon überzeugt, dass eine Familie mehr
ist als Mutter, Vater und leibliches Kind. Dass
zwei Menschen, die sich lieben, eine Familie
sein können, wenn sie es wollen. Und obwohl es
egal ist, wie ein Kind in die Familie kommt, durch
Pflegschaft, Adoption oder Geburt, es braucht
Kinder für Elternschaft. Und damit fangen die
offenen Fragen an. Ich hoffe, dass meine Kinder
für sich passende Familienkonstellationen finden – egal welche.

Amelie

Bara

Wer mehr über meine mütterlichen Gedanken
und unser Familienleben lesen mag, klickt auf
http://xmalandersuts.blogspot.de

19

Kinder, Kinder!

„ Ich habe gelernt, dass es auch gut ist, die eigenen Motive
Kinderwunsch – der Blickwinkel der Beraterin
Von Angelika Bock

“

Als ich gehört habe, dass es in dieser Ausgabe
um das Thema Kinder gehen soll, hatte ich in
kurzer Zeit sehr viele Fragen, Beispiele und
Erfahrungen zu diesem Thema im Kopf. Und
natürlich die Frage, ob und wie ich mich zu
diesem Thema äußern sollte. Ich habe mich
entschieden, dass ich mich eher als Beraterin
äußern möchte, die selbst aber durchaus die
Situation kennt, dass biologische Mutterschaft
nicht so ohne weiteres möglich ist und um
aktuelle, neue Möglichkeiten grundsätzlich
weiß. Vielleicht kann ich ja aus meiner Position
heraus auf die unterschiedlichen Aspekte des
Themas hinweisen und die unterstützen, die
gerade vor einer Entscheidung stehen.
Ich habe gelernt, dass es gut ist, die eigenen
Motive zu hinterfragen und oft so auch Druck
aus der Situation herausgenommen wird. So
kann eine Entscheidung langfristig tragfähiger
werden und jede mit ihrer persönlichen Entscheidung zufrieden sein.
Die Berater-Perspektive ist davon geprägt,
möglichst alle Aspekte eines Thema zu
betrachten und Wege aufzuzeigen, wie am
Ende eine bessere Entscheidung oder ein besserer Umgang mit einer Situation gefunden
werden kann. Zum Thema Entscheidungen
allgemein habe ich ja bereits einen Artikel
geschrieben. Im Zusammenhang mit Kindern
und Kinderwunsch hier einige Beispiele für
Fragen, die sich jeder für eine bessere Entscheidung stellen sollte. Heute sind Kinder wie nie
zuvor sehr gezielt geplant oder auch gezielt
aufgeschoben. Ich möchte lediglich Denkanstöße geben, nicht sagen, was richtig oder falsch
ist. Die Situation ist heute so viel komplizierter
als vor 20-25 Jahren, und es ist viel mehr zu
berücksichtigen:
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zu hinterfragen und oft so auch Druck aus der Situation
herausgenommen wird. So kann eine Entscheidung
langfristig tragfähiger werden und Jede mit ihrer persönlichen Entscheidung zufriedenen sein.

1. Kinderwunsch allgemein: Vielleicht ist es
gut, sich folgende Fragen zu stellen:
a) Habe ich tatsächlich selbst hier und jetzt
einen Kinderwunsch, oder möchte ich eher dem
Partner seinen/ihren Wunsch erfüllen?
b) Was erwarte ich davon, Mutter zu sein?
Verbinde ich damit einen Status? Eine Lebensaufgabe? So sein wie alle anderen? Normalität?
Abgrenzung von den Eltern? Kann ich diese
Ziele realistisch mit einem Kind oder besser
durch ein Kind erreichen?
c) Was möchte ich noch in meinem Leben
erreichen? Ist gerade der Zeitpunkt passend?
Ich möchte hier ermutigen, andere Lebensziele
und Lebensbereiche nicht zu vergessen und
auch darüber nachzudenken, wie ich Mutterschaft mit anderen Bereichen in Einklang bringen kann.
d) Welche Maßnahmen kann und will ich ergreifen, um bewusst schwanger zu werden oder
eben auch bewusst zu verhüten? Bin ich da
gut informiert? Habe ich auch über die langfristigen Konsequenzen nachgedacht?

biologischer Art unter Betroffenen geben. Es
wird dieses Thema dann relevant, wenn ich klare Aussagen von Experten habe und die Möglichkeiten abgeklärt sind. Für mich geht es hier
eher darum, dass ich meinen Wert als Mensch
nicht davon abhängig mache, Mutter zu sein.
Akzeptanz heißt hier sicher nicht, zu resignieren, sondern vielleicht eher, ich kämpfe nicht
mehr ständig dagegen an und suche nicht noch
die 20. Behandlungsmethode. Ein Vorteil, zu
akzeptieren, dass ich aufgrund meiner Biologie
kein Kind bekommen kann, ist, dass ich dem
Thema die Macht über mein Leben nehme.
Was kann helfen, eine gute Akzeptanz zu erreichen?
•
•

•
2. Wenn ich nicht ohne medizinische Maßnahmen schwanger werden kann, gelten natürlich
die oben aufgeführten Fragen gleichermaßen.
Zusätzlich stehen hier die Fragen im Raum.
welche Möglichkeiten es für mich persönlich
gibt und wie weit ich bereit bin, für ein Kind zu
gehen.
Sicher schwierig ist das immer wieder, auch bei
Treffen eine präsente Frage, wie es mir im Falle
eines Falles gelingen kann, zu akzeptieren, dass
für mich aufgrund medizinischer Besonderheiten eine Schwangerschaft nicht möglich ist
oder möglich war. Hier spielt auch das aktuelle
Alter eine Rolle. Natürlich wird es hier immer
wieder große individuelle Unterschiede auch

Angelika Bock

Eine gute Information über Möglichkeiten
und Risiken durch Fachleute.
Wenn ich mich auch ohne Schwangerschaft und Kind akzeptiert und verstanden
fühle
Wenn ich mich selbst auch mit meinen Einschränkungen wertschätzen und akzeptieren kann

Welche Entscheidung eine Betroffen hier auch
für sich persönlich trifft, ich wünsche jeder,
dass sie gut mit ihren Entscheidungen leben
kann und langfristig zufrieden ist – ohne ein
nagendes „Hätte ich doch damals ...“

Ich habe für mich die Wahl getroffen, dass mein
Wert als Mensch nicht davon abhängt, ob ich
eigene Kinder habe und ich mein Leben auch
mit dieser Einschränkung positiv gestalten
kann. Ich habe bestimmte Erfahrungen ohne
Kinder nicht gemacht, aber dafür andere, die
mit Kindern kaum möglich gewesen wären.

Das Thema ist sicher für jede Frau eine Herausforderung, auf die es keine schnellen und einfachen Antworten gibt. Und nicht jede Frau hat
alle Möglichkeiten zur Verfügung. Ich selbst
hatte viele heutige Möglichkeiten im frühen
Erwachsenenalter nicht. Aus Gesprächen mit
Frauen heute entsteht bei mir der Eindruck,
dass vor vielen verschiedenen Möglichkeiten
zu stehen nicht immer einfacher ist. Eine Entscheidung für eine Möglichkeit heißt ja auch,
ich muss mich bewusst gegen andere Möglichkeiten entscheiden.
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Anruf von Professor Knorr aus München genügte, und mein
„ Ein
ganzer Lebensentwurf war ein für alle Mal über einen Haufen

Ein Wechselbad der Gefühle
Erfahrungen von Adoptiveltern

Eine Adoption ist ein sehr emotionales
Thema, gerade für uns Frauen mit dem
Ullrich-Turner-Syndrom, die in der Regel keine leiblichen Kinder bekommen können. Wir
haben mit unserer Tochter einige unserer
schönsten und emotionalsten, aber auch die
bittersten und die verletzenden Momente
unseres Lebens erlebt. Als ich gefragt worden
bin, ob ich etwas zum Thema schreiben möchte,
habe ich lange nicht gewusst, ob ich überhaupt
über unsere Erfahrungen zum Thema Adoption eines Kindes schreiben soll, da bei uns im
Moment der Schmerz und die Enttäuschung
noch so stark sind, dass die vielen schönen
Momente ins Hintertreffen geraten. Aber ich
finde es ist wichtig, dass Jedem, der mit dem
Gedanken spielt, ein Kind adoptieren zu wollen,
auch die anstrengenden und schwierigen Seiten klar sein sollten. Diese schwierigen Seiten
können Adoptiveltern an ihre Grenzen und
darüber hinaus bringen.
Hier nun zur Chronik unserer Erfahrungen als
Adoptiveltern: Am 22. Mai 2002 war es bei uns
soweit: Unsere Tochter wurde uns vorgestellt.
Das löste bei uns ein Wechselbad der Gefühle
aus. Glück, Zweifel, Unsicherheit und dann
wieder totale Euphorie. Was andere in neun
Monaten durchleben, haben wir innerhalb von
wenigen Tagen durchlebt, in denen wir uns
entscheiden mussten, ob wir uns auf dieses
Kind einlassen möchten. Wir haben uns darauf
eingelassen. Schon am 9. Juni 2002 ist unsere
Tochter bei uns eingezogen. Zu diesem Zeitpunkt war Sie zwei Jahre und zwei Monate alt,
entwicklungsverzögert und völlig bindungslos.
Lange Zeit hatte sie starke Trennungsängste.
Sie war deswegen nicht in der Lage, alleine in
ihrem Zimmer zu schlafen. Aber unsere Geduld
und unser stundenlanges Am-Bett-Sitzen, vorlesen und in den Schlaf singen zeigten Erfolg.
Das Einschlafen ging schneller und entspannter. Eines Nachmittags kam der Moment, in
dem sie Geburt mit mir gespielt hat. Etwas
Emotionaleres habe ich nie erlebt. Wir haben
Kinderkrankheiten durchgemacht, sind zur
Spielgruppe gegangen, zum Kindergarten, zur
Grundschule, zur weiterführenden Schule. Ich
würde sagen, wir sind zu einer ganz normalen
Familie zusammengewachsen.
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Über die Tatsache, dass sie von einer anderen
Frau geboren wurde und auch noch Geschwister hat, haben wir immer offen mit unserer

Tochter geredet. Im Grundschulalter wollte sie
das erste mal ihre Schwester kennenlernen.
Nach zwei Treffen war dies aber zunächst
vorbei. Mit 12 Jahren kam der Wunsch wieder auf. Wir haben diesen Wunsch akzeptiert
und unterstützt. Diesmal wurde es schwierig,
da die Mädchen anfingen, viel heimlich zu
machen. Unsere Tochter fing an, ein extremes
Schwarz-Weiß-Denken zu entwickeln und sich
uns gegenüber immer mehr abzuwenden. Mit
der Zeit wurde es sehr schwer, zusammen noch
schöne Momente zu haben. Im Sommer 2014
wurde es ganz schlimm, nachdem Sie anfing,
bei Ihrer leiblichen Mutter zu übernachten. Die
Mädchen – und vor allen die leibliche Mutter –
hielten sich nicht an Abmachungen, welche die
Besuche regeln sollten. Von unserer Tochter
bekamen wir nur noch Vorwürfe und Beschimpfungen zu hören. Wir wurden von ihr auch noch
bestohlen, um Zigaretten kaufen zu können.
Sie hat sich nur noch auf ihr Zimmer verzogen.
In unserer Not haben wir uns an unsere Adoptionsvermittlungsstelle gewandt. Die Adoptionsvermittlungsstelle hatte den Einfluss der
leiblichen Mutter auch unterschätzt.
Bevor wir richtige Hilfe bekamen, ist die Situation am 18. Dezember 2014 so eskaliert, dass
unsere Tochter abgehauen ist. Trotz Einschalten der Adoptionsvermittlungsstelle und des
Jugendamtes sieht es so aus, dass unsere Tochter seit Anfang März 2015 bei ihrer leiblichen
Mutter lebt, alle Menschen, die nicht ihrer
Meinung sind, ablehnt und in der Schule total
abgesackt ist. Es ist nicht einfach auszuhalten,
von der Tochter zu hören bekommen, dass sie
uns hasst und sich an keinen gemeinsamen
schönen Moment erinnern kann. Zum Glück
hat unsere Tochter eingesehen, dass sie Hilfe
benötigt und hat eine Therapie begonnen. Sie
ist sogar bereit, in eine Klinik zu gehen, um
sich bei der Verarbeitung von allem helfen zu
lassen. Ob sich eine gute Beziehung zu unserer
Tochter jemals wieder entwickeln wird, weiß ich
nicht. Ich weiß nur, dass meine Gefühle zu ihr
unverändert da sind. Sie ist und bleibt meine
Tochter, die ich über alles liebe.
Ich möchte hier niemandem Angst machen,
sich für eine Adoption zu entscheiden – nur
man darf eine Adoption auch nicht durch die
rosarote Brille sehen und sollte sich bewusst
sein, was für eine Prüfung auf einen zukommen
kann. Adoptivkinder sind eine Lebensaufgabe.

Kinder, Kinder!

geworfen. Wie schwierig eine Adoption werden kann, wusste ich
bereits von meiner Halbschwester. Und an eine Eizellenspende,
die meine Freundin Toni vorletztes Jahr erfolgreich bekommen
hat, hatte man Mitte der 80-er gar nicht gedacht. Ich kotzte mir
vor Kummer zwei Monate lang die Seele aus dem Leib. Und heute?
Bereue ich es heute, keine Kinder zu haben? Wie sieht mein Leben
heute aus – ohne Kinder?

“

Kann ich als Frau den Kinderwunsch
überhaupt ablegen? Von Christiane
An meinem 16. Geburtstag sah ich mein Leben
ganz klar vor mir: heiraten, mit meinem Mann
zusammen in meinem Heimatdorf am Ammersee bauen und zwei Kinder zur Welt bringen.
Und wenn sie alt genug sind, zwei oder drei
Vormittage bei der Sparkasse im Dorf arbeiten. Aber einige Wochen später sah meine
Welt plötzlich ganz anders aus. Ein Anruf von
Professor Knorr aus München genügte, und
mein ganzer Lebensentwurf war ein für alle
Mal über einen Haufen geworfen. Wie schwierig
eine Adoption werden kann, wusste ich bereits
von meiner Halbschwester. Und an eine Eizellenspende, wie meine Freundin Toni vorletztes
Jahr erfolgreich bekommen hatte, hatte man
Mitte der 80-er gar nicht gedacht. Ich kotzte
mir vor Kummer zwei Monate lang die Seele
aus dem Leib. Und heute? Bereue ich es heute,
keine Kinder zu haben? Wie sieht mein Leben
heute aus – ohne Kinder?
Im Supermarkt traf ich neulich Bekannte,
mit denen ich schon den einen oder anderen
Geburtstag zusammen gefeiert habe. Die sind
heute aber geknickt, merkte ich sofort. „Ja“
antworteten mir die beiden, wie aus einem
Mund. Unsere vier Kinder wurmen uns ganz
gehörig. Zwar sind bis auf den Kleinsten schon
alle aus dem Haus, aber nie wieder Kinder!“
Darin waren sich die beiden einig. „Oh je!“
schoss es mir durch den Kopf: „Die haben es
aber wirklich nicht leicht. Die haben ja auch
kaum Freunde, die sie ablenken könnten. Ich
möchte mit denen nicht tauschen!“
Meine frühere Nachbarin stand heulend in der
Küche, als ich sie das letzte Mal besuchte. Hey,
was ist denn los?“, fragte ich, und nahm sie
tröstend in den Arm. „Meine Große“, schluchzte sie, „behandelt mich wie Dreck! Ich komme
einfach nicht mehr mit ihr zurecht!“ Geduldig
hörte ich ihr zu. „Meine Güte“, dachte ich
beim Heimradeln, „bin ich froh, dass ich keine

Kinder habe! Diesen Ärger und Kummer. Also,
ich möchte mir ihr nicht tauschen! Außerdem
kann ich jederzeit tun und lassen, was ich
will.“ Zuhause angekommen, hatte ich meinen Freund am Telefon, der von seinem Sohn
erzählte: „Mike ist in der Baufirma gekündigt
worden, und jetzt ist er mit einem Kumpel nach
Amsterdam. Was die beiden dort vorhaben,
ist ja wohl klar. Was aus dem einmal werden
soll?“ stöhnte er ins Telefon, „Und außerdem
liegt er mir sowieso auf der Tasche, seit er mit
seiner Verlobten wieder bei mir eingezogen
ist!“ In dem Moment tat er mir so richtig leid.
„Ich möchte ganz bestimmt nicht mit ihm tauschen!“, denke ich laut. „Ich kann jederzeit tun
und lassen, was ich will und bin zum Glück nur
für mich alleine verantwortlich. Wenn ich Lust
habe, gehe ich zum Square Dance. Wenn ich
Lust habe, lege ich mir wieder ein Pflegepferd
zu oder ich gehe spontan am Samstag in Kiel
bummeln, wenn mir danach ist.“
Gestern war ich bei meiner Freundin Toni in
der nächsten Kreisstadt. Es war so richtig
gemütlich. Und natürlich hatte ich mich auch
gefreut, mein kleines Patenkind Johanna wieder zu sehen. Ich bin ja auch stolz, dass ich die
Patentante bin! Mittlerweile läuft mir die Kleine
mit ihren 1 1/2 Jahren schon ordentlich davon.
Und wie sie mich immer glücklich anlächelt,
wenn ich ihr Kinderlieder vorsinge. Also dieses
Lächeln geht mitten ins Herz!
Gerade eben denke ich an meinen letzten
Dänemarkurlaub mit meinem Freund und
seinem Sohn zurück. Ich sehe glänzende Kinderaugen vor mir von einem 20-Jährigen, der
schon erwachsen sein will und doch noch so
viel Kindliches an sich hat. „Oh Danke Chrissi,
dass Du mein Lieblingsessen gekocht hast!
Das hat so lecker geschmeckt!“ Der Blick geht
mir heute noch durch und durch! Was rührt
sich denn da gerade – etwa der Mutterinstinkt?
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Kinder, Kinder!

„ Was mir insgesamt zum Thema „Kinder“ in den Sinn kam – und deshalb auch die untere

Aufzählung – es ist NICHTS selbstverständlich! Weder, die Möglichkeit zu haben, ein
Kind zu bekommen, noch, dass es gesund ist, noch, dass der Partner, mit dem ein Kind
entsteht, der richtige fürs Leben ist.

“

Nichts ist selbstverständlich
von Julia

Spontane Blicke auf das Thema lassen mich
einen großen Bogen ziehen. Ich betrachte
mein direktes Umfeld, meine Familie, Freunde,
Nachbarn.
Geburt-Kinderwunsch
Da gibt es meine Freundin M. und ihren Freund
mit dem inzwischen 15.(?) Versuch einer künstlichen Befruchtung und meine Hoffnung, dass
die Liebesbeziehung stark genug ist für diese
unendliche Sehnsucht nach einem Kind.
Meine Freundin S. hat sich nach einigen Versuchen der künstlichen Befruchtung mit ihrem
Mann für eine Adoption entschieden. Für sie
war das die richtige Entscheidung. Mit ihrem
Sohn sind sie sehr glücklich.
Es gibt die Nachbarin, die rauchend und trinkend Kinder in die Welt setzt, welche dann vom
Jugendamt betreut werden, während der Vater
regelmäßig ein- und auszieht.
Freunde entdecken nun im Alter, welchen Preis
sie damals gezahlt haben, als sie sich freiwillig
für ein Leben zu zweit ohne Kinder entschieden
haben. Umso mehr freuen sie sich jetzt an ihren
Nichten und Neffen.
Aufwachsen
Die meisten Kinder kommen in einer Beziehung
auf die Welt. Die Kinder, welche mit beiden leiblichen Eltern zusammen aufwachsen, machen
in meinem Umfeld ungefähr 70 Prozent aus.

Der Dreijährige, welcher bei getrennten Eltern
zwischen Italien und Deutschland pendelt.
Der adoptierte Sohn, welcher über seine leibliche Mutter informiert wurde, von dieser ein
Album hat, während die Adoptiveltern die neue
Familie mit all ihrer Elternliebe bilden.
Kinder sind aus meiner Sicht unglaublich
anpassungsfähig. Sie finden in den unterschiedlichsten Konstellationen ihre Nische,
ihre Position in der bestehenden Familienstruktur. Und ich denke nicht, dass die Kinder
aus einem sogenannten „intakten Elternhaus“
automatisch die glücklichsten sein müssen.
Wir selbst leben nun seit einem Jahr zusammen als sogenannte „Patchworkfamilie“ mit
jeweils zwei Kindern. Das ist sehr spannend.
Eine Sache war sehr schnell deutlich: es ist ein
großer Gewinn für die Kinder und für uns, auf
diese Weise eine neue Familie zusammenwachsen zu lassen.
Was mir insgesamt zum Thema „Kinder“ in den
Sinn kam – und deshalb auch die obige Aufzählung – es ist NICHTS selbstverständlich! Weder,
die Möglichkeit zu haben, ein Kind zu bekommen, noch, dass es gesund ist, noch, dass der
Partner, mit dem ein Kind entsteht, der richtige
fürs Leben ist.
Dass wir Erwachsene, ob Eltern oder nicht,
unglaublich viel von Kindern lernen können,
ist dafür sicher. Das geschieht nicht immer
freiwillig und das ist gut so.

Da ist meine Freundin I. mit der Meinung, dass
sie für ihre 5-jährige Tochter mit ihrem Mann
zusammenbleiben muss.
Es gibt das Mädchen, welches mit ihrer Mutter aufwächst und gelegentlich einen neuen
Freund der Mutter kennenlernt.
siehe auch: ullrich-turner-syndrom-nachrichten 1. 2010 Kinderwunsch – Wunschkinder
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Kinder, Kinder!

„ Wenn sie von anderen Kindern mal wieder behandelt wird, als ob sie
jünger wäre – Kindergartenkinder scheinen vieles noch sehr über die
Körpergröße zu definieren. Und während für mich die alten Fragen
zurückkommen: Schafft sie das alles? Was kann ich dafür tun? fängt
sie plötzlich wieder an, freudestrahlend zu singen und zu tanzen. Ganz
im Sinne ihrer großen Vorbilder wird jede Szene detailversessen und
wortgetreu nachgespielt. Dann schmelze ich dahin und denke: Du wirst
deinen Weg gehen, Du bist ein starkes, intelligentes, wunderbares Mädchen. Wir werden alles dafür tun, Dich dabei zu unterstützen, diesen Weg
zu gehen, weil Du unser größtes Glück bist und wir Dich über alles lieben.

“

Charlotte

Charlotte Ein Portrait von Sandra Reiß
Charlotte kam am 9. Mai 2012 termingerecht
mit 2600 Gramm bei 49 cm zur Welt. Eine Amniozentese in der 21. Schwangerschaftswoche
ergab die Diagnose UTS, Karyotyp 45XO. Bei
Geburt hatte sie die Symptome Aortenisthmusstenose, bikuspide Aortenklappe, Vorhofseptumdefekt, sehr starke Hand- und Fußrückenödeme, hoher Gaumen und leichtes Flügelfell.
Charlotte wurde per Notkaiserschnitt entbunden, der aber nichts mit dem UTS zu tun
hatte: die Nabelschnur hatte sich um ihren
Hals gewickelt, die Geburt war zu anstrengend
für sie und dauerte zu lange. Ihre Stenose war
lebensbedrohlich, sie musste noch am nächsten Morgen verlegt werden. Denn obwohl
ich in einem Krankenhaus mit Neonatologie
entbunden hatte, konnte man dort keine HerzOperation durchführen, auch nicht in unserem
Uni-Klinikum, in das sie zuerst verlegt wurde.
So folgte eine weitere Verlegung ins Kinderherzzentrum nach Gießen. Mit neun Tagen wurde sie erfolgreich operiert, nach drei Wochen
konnten wir schließlich unser Mädchen das
erste Mal mit nach Hause nehmen.
Wenn man mich fragt, wie es mir in dieser Zeit
ging, dann sage ich, dass es wie eine Parallelwelt war. Zwar gehöre ich zu den Müttern, die
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froh sind, die Diagnose vorgeburtlich bekommen zu haben, doch wir waren ab der Geburt
in einem Schockzustand, wir haben einfach
nur funktioniert. Das lag nicht an der Diagnose
per se, sondern vor allem an der Trennung,
die nach der Geburt erfolgte und der Angst
um ihr Leben. Bezüglich der Diagnose hatten
wir natürlich aber auch jede Menge Fragen:
Was kommt da auf uns zu? Wie wird das unser
Mädchen schaffen? Schaffen wir das als Eltern?
Schaffen wir das als Paar? Wir hatten und
haben Sorgen, Ängste, Unsicherheiten.
Charlotte war ein Schrei-Baby, mit 3 1/2 Monaten bekam sie durch das viele Schreien einen
Leistenbruch. Die ersten zehn Monate waren
wahnsinnig intensiv und anstrengend für uns
alle. Sie schläft bis heute sehr schlecht, es heißt,
sie habe Verlustängste. Sie war motorisch entwicklungsverzögert, Sitzen konnte sie mit 15,
Laufen mit 22 Monaten. Wir haben Physiotherapie, Osteopathie, Psychotherapie gemacht.
Es wurden noch Nageldysplasien an Händen
und Füßen diagnostiziert, Ptosis (Schielen)
wir haben lange ein Auge gepflastert. Ob sie
Schuppenflechte hat, ist unklar, ihre Haut ist
sehr empfindlich, ihr Haaransatz tief.

Sie ist von vielen Mittelohrentzündungen und
einem gefühlt niemals endenden Schnupfen
geplagt, hat Paukenröhrchen eingesetzt und
die Rachenmandeln mit 2 1/2 Jahren entfernt
bekommen. Die Ödeme an Händen und Füßen
sind mal besser, mal schlechter.
Das sind die medizinischen Fakten. Aber ist das
Charlotte? Die Frage beantworte ich mit Nein.
Das UTS gehört natürlich dazu, aber das macht
nicht unsere Tochter aus.
Für mich ist Charlotte: bezaubernd, klug, aufgeweckt, unglaublich herzlich, wunderschön.
Sie ist voller Energie und Tatendrang. Sie liebt
es, Prinzessin zu sein oder Schmetterling oder
Pipi Langstrumpf. Ein Mädchen, das eifrig übt,
Dreirad zu fahren, ihr liebstes Sportgerät ist
das Trampolin, sie ist immer in Bewegung,
quietschfidel, mit einem sprudelnden, ansteckenden Lachen. Mit ihrem ungeheuer starken
Willen hält sie uns gut auf Trapp, gerade jetzt in
ihrer ordentlichen Trotzphase. Im Kindergarten
ist sie dagegen schüchtern, es fehlt ihr an Vertrauen zu ihrem Umfeld. Wir haben absehbar
einen Inklusionsplatz für sie. Auch motorisch
ist sie absolut weit, Fein- und Grobmotorik sind
hervorragend, wenn ihr auch aufgrund der Größe manche Dinge einfach noch nicht gelingen,
was sie wütend macht.

Sie puzzelt für ihr Leben gerne, mittlerweile
müssen wir für sie Puzzle für Achtjährige und
älter kaufen. Im Spiegel bewundert sie sich fast
täglich und stellt die ersten Fragen, die mir als
Mutter einen Stich geben. Fragen wie: „Mama,
was ist das?“, wenn sie die Herz-OP-Narbe
sieht oder: „Aber Mama, ich bin doch aber auch
schon ein großes Mädchen, oder?!“
Wenn sie von anderen Kindern mal wieder
behandelt wird, als ob sie jünger wäre – Kindergartenkinder scheinen vieles noch sehr über
die Körpergröße zu definieren. Während für
mich die alten Fragen zurückkommen: „Schafft
sie das alles?“ „Was kann ich dafür tun?“ fängt
sie plötzlich wieder an, freudestrahlend zu singen und zu tanzen. Ganz im Sinne ihrer großen
Vorbilder wird jede Szene detailversessen und
wortgetreu nachgespielt. Dann schmelze ich
dahin und denke: Du wirst deinen Weg gehen,
Du bist ein starkes, intelligentes, wunderbares
Mädchen. Wir werden alles dafür tun, Dich
dabei zu unterstützen, diesen Weg zu gehen,
weil Du unser größtes Glück bist und wir Dich
über alles lieben.
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erfahrungen

„ Unser Fazit von den Wochenende: Es ist schön zu wissen, dass es viele

Gemeinsamkeiten und Meinungsübereinstimmungen bei den Paaren
gibt und dass alle Paare glücklich sind. Eines können wir noch verraten:
so viele Liebeserklärungen wie an diesem Wochenende haben wir noch
nicht erlebt. Es war eine traumhafte Zeit, die die wir sehr genossen
haben und nehmen auch viel mit. Achtsamkeit als Lebenskunst wird uns
noch lange in Erinnerung bleiben und uns tagtäglich beschäftigen. Wir
freuen uns schon jetzt auf das nächste Treffen in zwei Jahren und sind
garantiert wieder dabei.

“

Achtsamkeit als Lebenskunst
Ein Bericht vom ersten Paarwochenende von Sandra und Steffen

Das erste Paarwochenende hatte das Thema
„Achtsamkeit als Lebenskunst“. Referenten
waren Marlene und Karl-Heinz Klose. Insgesamt sechs Paare waren nach Dresden gereist –
mit sehr viel Humor, einer großen Portion Liebe
und Spannung, was sie erwartete.
Gleich Freitag diskutierten wir über die Grundsätze dieses Themas. Schon hier wurde offen,
ehrlich und herzlich gesprochen – was alle
begrüßten.
Der Samstag versprach ein erlebnisreicher Tag
zu werden. Der ganze Tag war sehr emotional
geladen mit vielen Erinnerungen. Wir setzten
uns mit uns selber und unserer Partnerschaft
auseinander, zum Beispiel, wie wir uns kennenlernten oder aber auch, wo es manchmal bei
uns holpert. Wir diskutierten über ein Gedicht.
Jeder sollte sagen, welcher Teil des Gedichtes
am besten zu einem selbst passt. Der Tag wurde
mit einem Bowlingabend beendet. Dabei hatten
wir viel Spaß. In ausgelassener Stimmung rundeten wir den Tag ab.
siehe auch: Marlene Klose: Was ist schon normal?
in: ullrich-turner-syndrom-nachrichten 1. 2015

Alle waren von dem Wochenende überwältigt
und wollten unbedingt wieder ein Paarwochenende. So wurde der Wunsch im Plenum laut,
dass der Verein alle zwei Jahre ein Paarwochenende anbieten sollte. Zum Abschluss sind
wir gemeinsam Essen gewesen und haben uns
ein wenig die schöne Innenstadt von Dresden
angeschaut.
Unser Fazit von den Wochenende: Es ist schön
zu wissen, dass es viele Gemeinsamkeiten und
Meinungsübereinstimmungen bei den Paaren
gibt und dass alle Paare glücklich sind. Eines
können wir noch verraten: so viele Liebeserklärungen wie an diesem Wochenende haben wir
noch nicht erlebt. Es war eine traumhafte Zeit,
die wir sehr genossen haben. Wir nehmen viel
mit nach Hause. Achtsamkeit als Lebenskunst
wird uns noch lange in Erinnerung bleiben und
uns tagtäglich beschäftigen. Wir freuen uns
schon jetzt auf das nächste Treffen in zwei
Jahren. Wir sind garantiert wieder dabei.
Ein dickes Dankeschön von uns geht an die
Paare, an die Organisatoren Maud und Frank
Schulz, aber auch an Marlene und Karl-Heinz
Klose für die erstklassige Arbeit.

siehe auch Literaturtipps auf Seite 30
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• http://beautyandbook.com, The Beauty and the Book ist ein
Projekt der Frankfurter Buchmesse und der Stiftung Buchkunst
• www.Zehn14.de. Das evangelische Elternmagazin
• www.sternchenpauline.blogspot.de, eine Mutter schreibt über das
„falsche“ Ende ihrer Schwangerschaft.
• www.xmalandersuts.blogspot.de, der Blog von Anne Ermisch aus
Berlin, über das Thema UTS und „Normal ist x-mal anders“
• www.top-elternblogs.de, Anne-Christin Ermisch ist mit ihrem Blog
dabei.
• www.bewusste-elternschaft.eu, der Blog von Lucia M. Pichler aus
Düsseldorf mit vielen Tipps
• www.kleinwirdgroß.de, der Blog einer Erzieherin mit vielen Tipps
• www.heldenhaushalt.de, der Blog der Zeichnerin Sari Held aus
Berlin. In einem Link kann der Leser Ausmalbilder herunterladen
und ausdrucken. Zum Entspannen, zum Genießen, zum Ausmalen.

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

turner-syndromvereinigung
deutschland e. v.

Herausgeber
Redaktion
MitarbeiterInnen
dieser Ausgabe

Layout
Druck
Auflage
Erscheinungsweise

Preis

ISSN
Hinweis

Redaktionsschluss

Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland e. V.
Marlis Stempel (ViSdP)

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

Angelika Bock, Anne Christin Ermisch, Sandra Reiß,
Gabi Scheuring, Dr. Natalja Szlarb, Anna Lena, Antonina,
Christiane, Inga, Julia, Sandra L. , Santje, Maria Sara
Allen Autorinnen sei ein herzlicher Dank ausgesprochen!

Geschäftsstelle
Sandra Reiß
Schumannstraße 38
60325 Frankfurt
Fon 0 69. 27 24 58 27
geschaeftsstelle@turner-syndrom.de

Marlis Stempel

Schirmherrin
Dr. med. Astrid Bühren

Druckerei Albers, Düsseldorf
700 Exemplare
jeweils zum Jahrestreffen und zum Frauentreffen
im Juni bzw. 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. 2016 ist der 20. August 2016
Die Ausgabe 2. 2016 beschäftigt sich mit
dem Thema Arbeit und Beruf
Zuschriften erbitten wir an:
Marlis Stempel
Böhmer Straße 4
47249 Duisburg
Fon 02 03. 78 69 52
Fax 03  22.  21  16 06  34
redaktion@turner-syndrom.de

Beratung und Infoservice
Diplom-Psychologin Angelika Bock
Fon 0 56 52. 9 18 44 85
beratung@turner-syndrom.de
Vorstand
Gabriele Scheuring
Bettina Schaefer
Kirsten Haas
vorstand@turner-syndrom.de
Registergericht zur Zeit
Amtsgericht Waldbröl
Registernummer VR 80733
Mitgliedschaften
ACHSE e. V.
Kindernetzwerk e. V.
Netzwerk gegen Selektion
durch Pränataldiagnostik
Paritätischer Wohlfahrtsverband
Wir sind eine gemeinnützige,
ehrenamtlich tätige Selbsthilfeorganisation.
Spenden und Mitgliedsbeiträge sind
steuerlich absetzbar.
Freistellungsbescheid
Finanzamt Frankfurt am Main
Steuernummer 047 250 62495
Die Bankverbindungen sind bei der
Geschäftsstelle zu erfragen.

Redaktionsteam
Bettina von Hanffstengel und
Marlis Stempel
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Seite 5 © Matthias Friel
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der Autorinnen und Autoren.
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Wir laden ein zum

Frauentreffen
in die Jugendherberge
in Düsseldorf-Oberkassel
7. bis 9. Oktober 2016

Veranstaltungen
Termine
18. bis 20. November 2016

3. bis 5. Februar 2017

17. bis 19. Februar 2017

12. bis 14. Mai 2017
29. September bis 1. Oktober 2017

Überregionale Treffen

organisiert von

„Weil wir es uns wert sind“ Eltern
stärken, damit Kinder stark werden,
ein Familienwochenende im Haus
Arche Noah Marienberge, Elkhausen

Elke Müller-Seelig Fon 0 22 64. 74 58

Regionalleitertreffen
im Haus Venusberg in Bonn

Kirsten Haas Fon 01 51 56 59 66 08
dritte-vorsitzende@turner-syndrom.de

Weibertreffen in der JH Mainz

Bettina von Hanffstengel Fon 0 91 92. 99 40 86
orgateam-jahrestreffen@turner-syndrom.de

Jahrestreffen in der JH Oberwesel

Bettina von Hanffstengel Fon 0 91 92. 99 40 86

Frauentreffen im Landschulheim
Wartaweil am Ammersee

Karen Demuth Fon 0 89. 13 39 29
kdemuth1@alice.de

Regionalgruppe Erlangen-Nürnberg
29. Oktober 2016

Regionalgruppe Erlangen-Nürnberg
Turner-Syndrom-Tag in Nürnberg in
KISS Nürnberg

Bettina von Hanffstengel Fon 0 91 92. 99 40 86

Regionalgruppe Duisburg
Jeden ersten Freitag im Monat
ca. 18:45 Uhr bis 21:00 Uhr

Stammtisch bei Mamma Leone

Marlis Stempel Fon 02 03. 78 69 52
redaktion@turner-syndrom.de

Jeden dritten Samstag im Monat
15:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Regionalgruppe Hamburg
KISS Wandsbek, Brauhausstieg 15-17
22041 Hamburg-Wandsbek

KISS Wandsbek Fon 0 40. 3 99 2 63 50
kisswandsbek@paritaet-hamburg.de

Jeden ersten Samstag im Monat
ab 16:00 Uhr

Regionalgruppe Berlin
Josua Gemeinde Berlin-Spandau

Gabriele Scheuring Fon 0 30. 3 96 4498
weitere aktuelle Termine der Regionalgruppen
finden Sie unter www.turner-syndrom.de
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