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ULLRICHTURNER-SYNDROMNACHRICHTEN

THEMA

Diagnose

INFORMATION

ABSAGE
JAHRESTREFFEN

Liebe Mitglieder,
aufgrund der aktuellen Situation der
Corona-Pandemie haben wir uns im
Vorstand dazu entschieden das Jahrestreffen in Bielefeld sowie die dort
stattfindende jährliche Mitgliederversammlung abzusagen.
Die bereits gezahlten Beiträge für
die Teilnahme an dem Treffen werden
Ihnen im April 2020 zurück erstattet.
Die Mitgliederversammlung wird auf
unbestimmte Zeit verschoben.
Sobald es die Situation zulässt,
berät der Vorstand über einen neuen
Termin. Wir werden Sie darüber
rechtzeitig informieren. Bis dahin
bleibt der jetzige Vorstand weiter,
wie bisher, bestehen.

Die Ausgabe 1.2020 der UTSNachrichten würde normalerweise
zum Jahrestreffen herausgegeben.
Sie finden aber natürlich alle aktuellen UTS-Nachrichten jeder Zeit in
digitaler Form auf unesrer Webseite:
turner-syndrom.de/publikationen/
Wir hoffen sehr stark, dass wir uns
dann spätestens in einem Jahr in
Oberwesel zum Jahrestreffen 2021
wieder sehen werden! Und wir hoffen
sehr, dass Sie und Ihr die schwere Zeit
gut übersteht. Bleibt bitte gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Jana Wehrstedt
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EDITORIAL

DAS WAREN
NOCH ZEITEN!

Marlis Stempel
Redaktion

Einigen Eltern hat man „Horrorgeschichten“
erzählt: „Kein langes Leben“, „Auftreten im Zirkus wie ein Liliputaner“ etc. Eltern, aber auch
Betroffene, mussten schon mit sich und der Welt
weitgehend im Reinen sein oder Gottvertrauen
haben, um diese Unkenrufe zu verarbeiten.
Ich selber hatte erst eine gute Verarbeitung der
Diagnose durch das 1985 von Frau Dr. Bühren/
Frau Prof. Blin gegründete Netzwerk. Ich bin
ihnen noch heute dafür dankbar, dass sich nun
Betroffene kennenlernen konnten. Die beiden
Frauen verschafften sich per Antrag bei der
Lebenshilfe eine Stelle bei Prof. Zang und dem
Institut für Humangenetik in Homburg/Saar. Das
Duo kIärte auf Mediziner-Kongressen über die
Vielfalt der Erscheinungsformen des UllrichTurner-Syndroms auf. Sie redigierten eine gute
Patientenbroschüre nach dänischem Vorbild.
Die erste Geschäftsstelle war übrigens „besetzt“
mit einem Heilpädgogen-Ehepaar, die eine
betroffene Tochter hatten. Ich selbst bin Gründungsmitglied und dadurch in Vereinsdingen
ausdauernd und hartnäckig.
Die Darstellung im Pschyrembel von 1973/74
war pseudo-sachlich, durch Foto und Text im
Grunde abwertend und voller Vorurteile. Dies
hatte mich stark motiviert, Betroffene in einem
Magazin vorzustellen. Ich vermute übrigens,
dass die Mediziner auch wegen der Darstellung
im Pschyrembel keine Vorstellung von der Vielfalt der Erscheinungsformen des Ullrich-TurnerSyndroms hatten, die Patientinnen also deswegen erst später diagnostiziert wurden. Ein neues
Gesicht der „Behinderung“ musste her! Ich
schrieb zum Beispiel einen geharnischten Brief
an den Knaur Verlag wegen der Darstellung des
Ullrich-Turner-Syndroms im „Gesundheitslexikon“
von Knaur. Gisela Schwertner war meine feministische Lehrmeisterin und Mitredakteurin des

„Nesthäkchen“-Magazins. Ihre junge Freundin
zauberte Jugendstil-Pflänzchen aufs Titelbild
des „Nesthäkchen“. Wir wollten mit dem Titel
neue Gedanken zum Ullrich-Turner-Syndrom
beim Leser und der Leserin freisetzen. Allerdings war Nesthäkchen ein „Schülerblatt“, also
sorglos mit der elektrischen Schreibmaschine
layoutet. Gisela Schwertner steuerte zum Beispiel Loriots Frauenfigur mit Handtasche auf
dem Schoß dazu. An Ideen hat es also nicht
gemangelt. Der Start des Magazins konnte
beginnen. Aus der „Emma“ haben wir zitiert,
ohne die Quelle anzugeben. Abdruckgenehmigung war für mich damals noch ein Fremdwort.
Das waren noch Zeiten!
Heutzutage ist Desktop-Publishing angesagt.
Lisa Eppinger layoutet die Ausgabe 1.2020.
Anja Pfeiffer-Amankona hatte die Ausgabe 2019
layoutet, ohne Honorar dafür zu verlangen.
Beide sind Diplom-Designerinnen. Herzlichen
Dank für eure Arbeit!
Die ullrich-turner-syndrom-nachrichten werden
online unter www.turner-syndrom.de veröffentlicht. Eine gedruckte Ausgabe kann bei mir angefordert werden: redaktion@turner-syndrom.de.
Bitte teilt mir dazu Eure Adresse per E-Mail mit.
Das Schwerpunktthema der nächsten Ausgabe:
„Fühle ich mich behindert oder gehindert?“
Redaktionsschluss ist 31. August 2020. Ich bitte um Beiträge in Word und als E-Mail Anhang.
Das Foto sollte für den Druck eine hohe Auflösung haben und nicht im Word-Beitrag integriert sein. Meine Redaktionsadresse findet ihr
im Impressum. Für Rückfragen stehe ich gerne
zur Verfügung.
Ihre Marlis Stempel
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Danke!

Anja Pfeiffer-Amankona und Rehana Ali
für die bereits seit 2 Jahren pro bono
geleistete kreative Unterstützung
unseres Vereins und unsere Kampagne.
Kerstin Subtil und Jonas Stüdemann
(Brand-Health GmbH) für die
Unterstützung bei der Erstellung
der neuen Webseite.
Lisa Eppinger für ihre kreative Beratung
und die Gestaltung der neuen ullrichturner-syndrom-nachrichten 1.2020.
Malis Stempel für ihre Redaktionsarbeit,
die Organisation und den Versand.

WIR DANKEN
ALLEN SPENDERN
UND FÖRDERERN,
DIE MIT IHRER SPENDE
DIE FORTFÜHRUNG
UNSERER PROJEKTE
ERMÖGLICHEN.
AOK Nordost
für die Regionalgruppe Berlin
AOK Niedersachsen
für die Regionalgruppe Münster-Osnabrück
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Bettina von Hanffstengel für das
sorgfältige Korrekturlesen.
Das Orgateam bereitet das
Jahrestreffen in Bielefeld vor.
Die Frauengruppe Hamburg bereitet
das Frauentreffen 2020 vor.
Elke Müller-Seelig bereitet das
Elternwochenende vor
Bettina v. Hanffstengel bereitet
das Mädchenwochenende vor.

INFORMATION

WIR KLÄREN AUF
WIR BERATEN
WIR TAUSCHEN
UNS AUS
selbst die Diagnose nicht verarbeiten und so
mich nie wirklich annehmen geschweige denn
unterstützen. Und mein Bruder hat irgendetwas unter der Hand erfahren, aber es gab nie
ein Gespräch zu viert oder mit mir - nur über
mich in meiner Abwesenheit. Hier hat die
Beziehung zu meiner Familie sehr gelitten.
Ich habe also selber erlebt, wie wichtig psychosoziale Aspekt in der Bewältigung sind
und bin sicher auch deshalb Diplom-Psychologin geworden und habe auch vieles aus
der Ausbildung für mich nutzen können.
Ich habe dann Anfang des Studiums Kontakt
zur Vereinigung aufgenommen, erste Informationen bekommen und dann auch Homburg/
Saar die ersten anderen Betroffenen kennengelernt. Das war für die Verarbeitung für
mich sehr wichtig: In der Gruppe praktisch
zu erleben, dass ich nicht allein bin, Fragen
stellen und frei über die Diagnose sprechen
zu können. Dann bin ich natürlich zu Veranstaltungen und Tagungen gegangen und habe
mich dann immer mehr engagiert. Somit war
für mich die Selbsthilfeorganisation bei der
Information über die Diagnose und für die
Bewältigung sehr, sehr wichtig. Ja, ich hätte
mir sehr gewünscht, dass hier im Jugendalter
Ärzte und meine Eltern offener mit mir gesprochen hätten und ich dort auch über meine
Fragen und Sorgen hätte sprechen können.

Die Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland e.V hat es
sich zur Aufgabe gemacht,
betroffenen Mädchen, Frauen
und Schwangeren, die von der
Diagnose erfahren haben, zu
helfen. Durch Erfahrungsaustausch und Aufklärung machen
wir Schwangeren Mut, das Kind
mit Ullrich-Turner-Syndrom
auszutragen. Wir geben dem
Krankheitsbild ein Gesicht.

Wir sind eine gemeinnützige, ehrenamtlich tätige
Selbsthilfeorganisation. Wir finanzieren uns ausschließlich über Spenden und Mitgliedsbeiträge.
Das Informations- und Beratungstelefon und die
Organisation der Jahrestreffen werden ehrenamtlich geleitet. Die Referenten und Referentinnen
der Jahrestreffen erhalten ein Honorar. Die
Tagungshäuser müssen bezahlt werden. Projekte,
wie beispielsweise das Mädchentreffen, wollen
finanziert sein.
Das alles ist nur mit Hilfe Ihrer Mitgliedsbeixträge
und Spenden möglich. Daher freuen wir uns, wenn
Sie unsere Arbeit durch Spenden und Mitgliedsbeiträge unterstützen. Unsere Kontaktadressen
finden Sie auf den Seiten 24 und 25. Der Vorstand
und die RegionalleiterInnen beantworten gerne
Ihre Fragen zur Mitgliedschaft.
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Hallo,
ich heiss' nicht Jupp, nicht Karl, nicht Eddy,
nein, ich heisse Turner-Teddy.
Wo ich gebor' n wurd' i st es kalt,
hier im tiefen Westerwald.
Ich kann mi t meinem Glöckchen lärmen ,
oder euer Herz erwärmen.
Ich lächle stets, bin gut gelaunt,
dass i ch so weich bin wird bestaunt.
Ich setz mich hin wo du es magst
und wenn du mich dann auch mal fragst,
ob ich dir Freude schenken kann,
dann frage ich nur, sag mir wann?
Ich bin zur Stelle jeder zei t
und zu jedem Scherz berei t.
Du kannst mich bei den Treffen kaufen,
ich möchte so gern zu dir laufen.
Ich koste Geld, das ist doch klar,
5 Euro günstig und in bar. ☺
Nimm mich mi t, wie schön das ist,

Turner-Teddy
neues Vereinsmitglied

weil du bei uns Mi tglied bist.
Bist du es nicht, dann kost ' i ch mehr,
8 Euro das ist auch nicht schwer.
Es grüsst nicht Jupp, nicht Karl, nicht Eddy,
es grüsst euch euer Turner -Teddy!
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INFORMATION

DER VORSTAND
INFORMIERT
UTS-Zentren

Werbekampagne
Das Team der Werbekampagne möchte weiterhin
erreichen, dass der Verein und das UTS bekannter werden. Aktuell wird daran gearbeitet kleine
Tischbanner für die Regionalgruppen anzuschaffen. Außerdem wird versucht Sponsorengelder
zu bekommen, damit die Werbekampagne in den
5 Städten plakatiert werden kann.

Mitgliedergewinnung
Bei einer Vorstandssitzung kam das Thema Mitgliedergewinnung auf. Hierbei hat der Vorstand
überlegt, die Regionalgruppenleiter einzubeziehen. Bei der Regionalleitertagung in Bonn (14. bis
16.02.2020) sind einige Vorschläge in Kleingruppen erarbeitet worden. Diese Vorschläge wurden
im Protokoll festgehalten. Der Vorstand erarbeitet einen Zeitplan zur Umsetzung einiger dieser
Vorschläge. Dieser Zeitplan soll in Zusammenarbeit mit den Regionalgruppenleitern umgesetzt
werden.

Beratungstelefon
Seit dem 28.02.2020 übernimmt Melanie Braun
das Beratungstelefon für Eltern von Betroffenen
Töchtern. Anne Ermisch hat das Beratungstelefon
abgegeben. Wir danken ihr ganz herzlich für die
geleistete Arbeit am Beratungstelefon. Bei Melanie Braun bedanken wir uns für die Übernahme
des Beratungstelefons.

Im März 2019 wurden auf dem Kongress für
Endokrinologie und Diabetologie in Göttingen
26 Turner-Zentren gegründet, die eine einheitliche Behandlung nach den neusten Leitlinien
gewährleisten. Hierzu zertifiziert die Vereinigung
in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Kinderendokrinologie und Diabetologie (DGKED) und der Deutschen Gesellschaft
für Endokrinologie (DGE) Kinderendokrinologen
und Erwachsenenendokrinologen. Kerstin Subtil
und ich nahmen an der Pressekonferenz und am
Symposium mit Überreichung der Urkunden an
die beteiligten Ärzte teil.
Im September 2019 traf sich unsere Arbeits
gruppe (Prof. Binder, Prof. Rohrer, Prof. Wölfl,
Prof. Siggelkow,Dr. Patow, Kerstin Subtil und
ich) uns in Frankfurt, um das erste gemeinsame
Treffen aller Zentren zu organisieren. Wir
beschäftigten uns mit der Auswahl passender
Schulungsthemen, der Auswahl geeigneter
Referenten und der Beantragung von Geldern.
Das Symposium findet am 25.04.2020 in der
Kinderklinik in Frankfurt statt. Herzu sind auch
alle Betroffenen herzlich eingeladen. Für das
Symposium haben wir auch renommierte Referenten aus dem Ausland gewinnen können. Es
werden alle wichtigen gesundheitlichen Aspekte
des UTS behandelt. Wir besprechen den weiteren
Ausbau und die Ziele der Zentren und erhoffen
uns eine kurze Rückmeldung aller Teilnehmer
seit der Gründung.
Bericht von
Katharina Kunzler
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TITELTHEMA

WIE HABE ICH VON DER
DIAGNOSE ERFAHREN UND
WAS HAT MIR BEI DER
VERARBEITUNG GEHOLFEN?
Ich bin heute 51 Jahre alt. Von der Diagnose
UTS mit Namen und Hintergrund habe ich tatsächlich erst im Studium erfahren: In der Familie
wurde ich lediglich mit 13 darüber informiert,
dass ich keine Kinder bekommen kann (aber
nicht über den Hintergrund) und dass es nach
der Geburt eine Hirnblutung gab. Und dass ich
nicht ausreichend wachsen werde. Das passierte alles quasi hinter vorgehaltener Hand
nur zwischen Mutter und mir. Ich wurde so
zwischen 12 und 16 mit einem Wachstumshormon behandelt, ohne genau zu wissen, warum
es notwendig ist. Mehr nicht. Ich wurde nie in
die Entscheidung einbezogen und noch mit 14
vom Arzt raus geschickt. Es wurde bis heute
in der Familie nie über die Diagnose gesprochen. Ich weiß bis heute nicht, was genau mein
Vater weiß oder mein älterer Bruder. Wir haben
bis heute niemals miteinander gesprochen.

Ich bin erst so mit 18 zum Gynäkologen, da ich
keine spontane Regelblutung hatte (auch ohne
wirklich zu wissen, warum) und mit Östrogenen
substituiert. Meine Mutter wollte im Grunde
gar nicht, dass ich substituiert werde, da ich
ja ohnehin keine Kinder bekommen könnte.
Vom Gynäkologen habe ich dann einen ersten
kurzen Artikel zum Thema UTS bekommen. Und
die Kontaktdaten zur Ullrich-Turner-SyndromVereinigung. Er ist sehr selbstverständlich mit
mir und der Diagnose umgegangen und hat mich
sehr ermutigt, dass ich trotz Diagnose ein normales Leben haben kann. In der Verarbeitung
hat mir auch das sehr geholfen – etwa indem er
einfach nach meiner letzten Prüfung im Studium
gefragt hat und nach meinen Plänen. Zunächst
war ich damals schon von den Informationen
über die genetische Veränderung geschockt.
Aber es war sehr, sehr wichtig für mich, endlich vorherige Bruchstücke an Informationen
zu einem Bild zusammensetzen zu können
und sehr vieles besser einordnen zu können.
Ich hätte es sehr gebraucht, in der Familie
über die Diagnose sprechen zu dürfen. So
wie es war, hing immer eine dunkle Wolke
über mir und das diffuse Gefühl, dass mit mir
etwas nicht in Ordnung ist, das so schlimm ist,
dass gar nicht darüber gesprochen wird.
Ich habe nur wahrgenommen, dass ich nicht
wirklich als Mädchen oder später nie wirklich
als Erwachsene gesehen wurde. Ja, heute
weiß ich auch, dass leider hier meine Eltern
nie wirklich adäquat informiert wurden und
nie Ansprechpartner hatten. Sie konnten
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TITELTHEMA

Erfahrungsbericht
von Diplom-Psychologin
Angelika Bock

selbst die Diagnose nicht verarbeiten und so
mich nie wirklich annehmen geschweige denn
unterstützen. Und mein Bruder hat irgendetwas unter der Hand erfahren, aber es gab nie
ein Gespräch zu viert oder mit mir - nur über
mich in meiner Abwesenheit. Hier hat die
Beziehung zu meiner Familie sehr gelitten.
Ich habe also selber erlebt, wie wichtig psychosoziale Aspekt in der Bewältigung sind
und bin sicher auch deshalb Diplom-Psychologin geworden und habe auch vieles aus
der Ausbildung für mich nutzen können.
Ich habe dann Anfang des Studiums Kontakt
zur Vereinigung aufgenommen, erste Informationen bekommen und dann auch Homburg/
Saar die ersten anderen Betroffenen kennengelernt. Das war für die Verarbeitung für
mich sehr wichtig: In der Gruppe praktisch
zu erleben, dass ich nicht allein bin, Fragen
stellen und frei über die Diagnose sprechen
zu können. Dann bin ich natürlich zu Veranstaltungen und Tagungen gegangen und habe
mich dann immer mehr engagiert. Somit war
für mich die Selbsthilfeorganisation bei der
Information über die Diagnose und für die
Bewältigung sehr, sehr wichtig. Ja, ich hätte
mir sehr gewünscht, dass hier im Jugendalter
Ärzte und meine Eltern offener mit mir gesprochen hätten und ich dort auch über meine
Fragen und Sorgen hätte sprechen können.

Für mich war es auch ein Teil
der Bewältigung, mich zu
engagieren und von dem, was
ich an Entwicklungsmöglichkeiten in Form von Studium
und Ausbildung hatte und da
es mir gesundheitlich immer
doch recht gut ging, weitergeben zu können und etwas
dazu beizutragen, dass es
der nächsten Generation von
Betroffenen besser geht – und
auch die Bewältigung und psychologische Aspekte stärker
beachtet und weiter erforscht
werden. Und dazu beizutragen, dass Eltern heute besser
unterstützt und informiert
werden. Hier einen Beitrag zu
leisten, war für mich ein weiterer Teil der Bewältigung.
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TITELTHEMA

DIE DIAGNOSE
IST ERST
DER ANFANG
Als ich erfahren habe, dass meine Schwiegertochter ein kleines UTS-Mädel bekommen sollte
und dieses nicht mal lebensfähig sein soll, fiel
ich aus allen Wolken. Ich war in Schockstarre.
Sofort informierte ich mich über das UTS
im Internet und beim hiesigen Kinderarzt.
Dazu kam, dass der Humangenetiker riet, die
Schwangerschaft abzubrechen, weil das Kind
behindert oder nicht lebensfähig sein würde.
Aber ich habe mich viel informiert und die
UTS-Selbsthilfegruppe gefunden. Bis heute
versuche ich alles zu erforschen, was geht.
Vivien war im Mutterleib, ca. 12. Woche, als
man eine Nackenfalte von 9 mm und etliche
Ödeme in Brust und Lunge sah. Außerdem war
sie mit Wasser umhüllt, hatte ebenso Ödeme an
Händen und Füßen. Ein Herzfehler wurde auch
diagnostiziert – Aortenisthmus-Stenose. Zum
Glück entschied sich meine Schwiegertochter
gegen einen Abbruch. Die Kleine wuchs und
entwickelte sich gut im Mutterleib. Die Ödeme
gingen teilweise zurück, auch die Nackenfalte,
geblieben ist eine überschüssige Hautfalte.

Erfahrungsbericht
von Annette Labjadi

Sie wurde am 18. Mai 2015 per Kaiserschnitt entbunden, wog 2420 Gramm und war 42 cm groß.
Sie hatte Ödeme an Händen und Füßen. Der
Herzfehler wurde operiert, im Alter von drei
Tagen. Sie bekam vier Wochen lang eine Sonde,
da sie keinen Saugreflex hatte und Schluckbeschwerden. Sie erholte sich schnell von der OP,
mein kleines tapferes Engelchen. Sie war zuckersüß und sehr zerbrechlich, aber sie beamte sich
ins Leben. Es folgten viele Therapien und Krankenhaus- bzw. Arzttermine. Als erstes bekam sie
Lymphdrainage, ihre Füße sahen schlimm aus.
Aber die Therapeuten haben das sehr gut
hinbekommen. Bis heute sind wir ständig zu
Kontrollbesuchen wegen Herz, Nieren, Blase,
Endo, SPZ, HNO und Augenarzt. Sie bekommt
zusätzlich Ergo- und Logopädie und tanzt
im Verein. Sie besucht einen Heilpädagogischen
Kindergarten und erfreut alle Mitmenschen mit
ihrer fröhlichen Art. Vivien ist sehr empathisch.
Und ein Wirbelwind, von früh bis spät. Ich bin so
glücklich und froh, dass meine Schwiegertochter
dieses tolle Mädel auf die Welt gebracht hat.
Vivien lebt seit vier Jahren bei mir als Pflegekind und leibliches Enkelkind. Ich leite eine
Mutter-Kind-Gruppe der UTS-Vereinigung im
Raum Stuttgart. Unser Kinderarzt, die UTSVereinigung und die Unikliniken Tübingen
sowie die Reha-Einrichtung in Kreischa, standen und stehen mir immer hilfreich zur Seite.
Auch die Familie und Freunde, das Jugendamt
und der Pflegefamilienverein unterstützen
uns dabei. Außerdem nehme ich regelmäßig
an Fortbildungen der UTS-Vereinigung teil.
Aktuell prüfen wir, ob eine WachstumsHormontherapie bei Vivien in Frage kommt.
Liebe Grüße Annette Ladjabi mit Vivien
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TITELTHEMA

DER LANGE WEG
VON DER DIAGNOSESTELLUNG BIS
ZUR DIAGNOSEVERARBEITUNG

Als mir meine Schwester über den Kopf wuchs
war ich sieben Jahre alt und sie vier. Meine
Eltern, die selbst keine Riesen waren, erkannten,
dass etwas nicht stimmte. Als ich ein Kind war,
war das UTS eine schlecht erforschte, seltene
Erkrankung. Damals, in den 60er und 70er Jahren, war es eher Glückssache, einen Arzt zu
finden, der eine Diagnose stellen konnte. Ich
wurde 1969 und 1970 in der Kinderpoliklinik
der Stadt München zweimal über mehrere Tage
ohne Diagnosestellung gründlich untersucht.
Erst 1972 hörten meine Eltern von dem einzigen
Arzt im Großraum Nürnberg, Dr. Tietze (Chefarzt der Pädiatrie der Cnopf‘schen Kinderklinik),
der ihre Fragen beantworten konnte. Also war
ich 1972 und 1974 jeweils etwa eine Woche zur
Untersuchung in der Cnopf‘schen. Wahrscheinlich stellte Dr. Tietze die Diagnose schon 1972.
Meinen Eltern teilte er mit: „Ihre Tochter hat
eine minimale chromosomale Aberration.“
Meine Eltern hatten keine Ahnung, was das sein
sollte und mir wurde gesagt: „Es gibt keinen
Befund. Dr. Tietze weiß auch nicht, warum du
so klein bist.“ Jahrzehnte später rechtfertigte
Dr. Tietze seine Haltung: „Sie haben ja keine
reine Monosomie X und ich wollte nicht, dass
Sie von Ihren Eltern diskriminiert werden.“
Schon 1973 erfuhr ich, dass ich keine Kinder
bekommen kann. Bei meinem Klinikaufenthalt
1974 wurde auch eine Bauchspiegelung durchgeführt unter dem Vorwand: „Wir wollen herausfinden, ob du vielleicht doch Kinder bekommen
kannst.“ In Wahrheit ging es um etwas ganz
Anderes, wie ich etwa 35 Jahre später von mei-
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ner Mutter eher nebenbei erfuhr: „Wenn wir
damals erfahren hätten, dass bei dir die Gefahr
besteht, dass du Eierstockkrebs bekommst, hätten wir dir die Eierstöcke rausnehmen lassen.“
Über das Thema ungewollte Kinderlosigkeit
haben meine Mutter und ich nie gesprochen.
Im Juni oder Juli 1983 führte Prof. Pfeiffer von
der Humangenetischen Institut in Erlangen ein
etwa fünfminütiges Diagnosegespräch mit mir,
damit ich an einer Studie teilnehmen konnte.
Eine vierseitige Broschüre, die allerdings veraltet war, konnte ich mit nach Hause nehmen.
In der Zwischenzeit hatte ich von Oktober 1981
bis März 1983 in der Cnopf‘schen Kinderklinik
erst als Praktikantin und dann als Schwesternschülerin gearbeitet. Im März 1983 wurde mir
kurz vor Ende der Probezeit ohne Angaben von
Gründen gekündigt. Damals war die Cnopf‘sche
eine ganz kleine Klinik mit höchstens 150 Betten
und außer Prof. Tietze gab es noch einige andere Angestellte, die mich als Patientin und damit
auch meine Diagnose kannten. Später gab Prof.
Tietze zu: „Es wäre besser gewesen, wenn wir
uns überzeugt hätten, dass Sie Ihre Diagnose
kennen bevor Sie angefangen haben hier zu
arbeiten.“ Er hatte wohl damit gerechnet, dass
meine Mutter ihm diese Pflicht abnehmen würde.
Meine Kurskameradinnen wurden spätestens
nach der Kündigung, wie ich von einer ehemaligen Kurskameradin Jahre später erfuhr.
Meine Eltern baten Prof. Tietze nach der Kündigung um ein Gespräch. Bei dieser Gelegenheit
sagte er: „Bei der Chromosomenaberration
Ihrer Tochter handelt es sich um ein UTS.“

Meine Eltern konnten mit diesem Begriff nichts anfangen
und deshalb änderte sich für
sie nichts. Für mich änderte sich
alles. Meine ganze Welt brach
zusammen.

TITELTHEMA

Erfahrungsbericht
Bettina v. Hanffstengel
Folge zwei der bekannten Serie
„Omma erzählt vom Kriech“

Im Oktober 1983 begann ich mein Vorpraktikum
zur Erzieherin auf der Jugendfarm Echterdingen bei Stuttgart. Auf meinen Ängsten und
Fragen zum UTS blieb ich sitzen. Kurz vor Ende
des Vorpraktikums starb mein Vater am Sekundenherztod. Ich kam zurück nach Hause und
begann meine Ausbildung an der Fachakademie
(FAKS). Dort nahm man das UTS, von dem ich
damals fast zwanghaft alle unterrichtete, nicht
ernst. Damals hatte man noch nicht erkannt,
dass das UTS zwei Seiten hat: Da sind einerseits
die Beeinträchtigungen für die Gesundheit und
andererseits 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 nicht.
Beim ersten Treffen der RG Roth im März 1992
gründete ich zusammen mit drei weiteren
Frauen eine Frauengruppe. Diesen Frauen war
es wichtiger integriert zu wirken, also unauffällig zu sein. Das war verbunden mit einem
Verzicht auf ein selbst bestimmtes Leben und
hatte mit sozialer Teilhabe wenig zu tun.
Im Mai 1992 nahm ich an meinem ersten Jahrestreffen teil und war entsetzt, weil es für
Betroffene damals nur ein Angebot, dafür
aber viele Vorurteile von Seiten der im Verein
organisierten Eltern gab. Dennoch war dieses Jahrestreffen ein Wendepunkt in meinem
Leben, denn Heidi Kiene wurde auf meine
Initiative (und der von zwei anderen Frauen)
als Kandidatin für die 1. Vorsitzende bestimmt
und dann von der MV gewählt. Ich bin noch
auf dem Jahrestreffen in den Verein eingetreten, um wählen zu können. Heidi organisierte
das 1. Frauentreffen im Oktober 1992 in Bad
Herrenalb. Dort lernte ich viele Frauen kennen, mit denen ich bis heute befreundet bin.

Und endlich –
nach einer gefühlten Ewigkeit –
konnte ich mit der Diagnoseverarbeitung anfangen. Meine
Wut auf Eltern und Ärzte verrauchte im Lauf der Jahre. Es
fällt mir nach wie vor schwer,
Autoritäten, ganz besonders
Ärzt*innen zu vertrauen. Von
der Diagnosestellung 1972 bis
zum Diagnosegespräch 1983
waren 11 Jahre vergangen und
insgesamt 20 Jahre bis ich
mit der Diagnoseverarbeitung
beginnen konnte.
Heutzutage geht das natürlich viel schneller:
Das Ullrich-Turner-Syndrom ist inzwischen
gut erforscht. Vorurteile konnten ausgeräumt
werden. Therapien sind verfügbar und das
nicht nur für Mädchen. Wir Frauen sind nicht
nur als Teilnehmerinnen von Studien, sondern
auch als Patientinnen in den Fokus gerückt.
Eine (gute) Behandlung des UTS endet nicht
mit der Kindheit. Medizinstudent*innen
lernen, wie man ein Diagnosegespräch
führt. Heutzutage sprechen Ärzt*innen und
Eltern offen über die Diagnose, Betroffene
werden im Idealfall altersgerecht aufgeklärt
Und last, but not least: Seit über 30 Jahren
gibt es die Turner-Syndrom-Vereinigung
und damit zuverlässige und kompetente
Ansprechpartner*innen für Betroffene, Angehörige und Fachleute, Treffen und Austausch
auf allen Ebenen und für alle, die das wollen.
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WIE ICH VON
MEINER DIAGNOSE
ERFUHR
Partner sich von mir abwenden könnte, wenn ich
es ihm erzähle. Traurigkeit kam auch hin und
wieder auf, doch meine Mutter wollte sie glaube
ich nicht aushalten oder konnte es nicht. Sie war
ja auch aus einer ganz anderen Generation.

Es ist schon sehr lange her, ich kann mich nur
schemenhaft erinnern. Es war noch vor meiner
Einschulung, also vor dem 6. Lebensjahr.
Meine Eltern haben kurz nach meiner Geburt
von der Diagnose erfahren. Sie haben sich Fachbücher gesucht, zum Teil in englischer Sprache.
Das Internet lag noch in weiter Ferne, so musste
man auf das gute alte Buch zurückgreifen.
Natürlich war 1966 auch der Verein noch nicht
im Ansatz vorhanden, meine Eltern dachten, ich
sei fast die Einzige mit UTS in Deutschland. Großer Irrtum natürlich, aber auch durch die Ärzte
verbreitet.
Sie sagten meiner Mutter leider, dass ich das
Einschulungsalter wohl nicht erleben würde.
Meine Mutter hat dies aber nie geglaubt. Sie war
durch solche Prognosen jedoch überängstlich
mir gegenüber.

Erfahrungsbericht
von Antje

Als ich etwa 5 Jahre war, nahm sie mich dann
mal beiseite und erklärte mir altersgerecht, dass
bei mir etwas anders wäre als bei anderen Mädchen. So richtig begriff ich es zwar nicht, aber
ich akzeptierte es. Meine Puppen waren mir
sowieso wichtiger als ein echtes Baby in ferner
Zukunft. Die Kinderlosigkeit hat meine Mutter nie
zum Tabu gemacht. Das rechne ich ihr hoch an.
Schade war nur, dass meine Mutter mit mir über
später aufkommende Gefühle dazu nicht reden
wollte. Ihre Patentlösung war, dass ich Kinder
adoptieren kann. Natürlich stimmt das, trotzdem kam im Jugendalter eben die Auseinandersetzung damit, auch Angst, dass ein potentieller
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Auch meine Identität als Frau war noch nicht
stabil in der Jugend, denn ich fragte mich
unwillkürlich, ob ich eine „richtige“ Frau bin,
wenn ich kein Kind bekommen kann. Aber bald
siegte mein Pragmatismus. Ich sagte mir, dass
ich auf jeden Fall auch kein Mann bin und daher
wohl doch Frau sein müsse. Seitdem fühle ich
mich als Frau, bin auch von der Gefühlswelt her
absolut weiblich. Es gibt so viel mehr, was eine
Frau zur Frau macht, als die Gebärfähigkeit. Es
hat mich immer ärgerlich gemacht, wenn in
manchen Fernsehserien oder Filmen Kinderlosigkeit zum großen Unglück erklärt wurde und
schluchzende, verzweifelte Frauen gezeigt wurden. Daran hat sich noch nicht so viel verändert.
Mit dem UTS bin ich komplett ausgesöhnt,
immerhin habe ich dadurch auch viele liebe
Frauen kennen gelernt, die ich nur durch diesen
„Webfehler“ treffen konnte. Auch die Kinderlosigkeit ist heute kaum noch Thema, ich werde in
diesem Jahr 54 Jahre und über ein Baby eher
erschrocken, wenn es tatsächlich wie durch ein
Wunder käme. Ein bisschen schade finde ich,
dass ich eben auch keine Enkel bekommen kann.
Abschließend muss ich sagen, dass bei der Vermittlung der Diagnose von meinen Eltern alles
richtig gemacht wurde. Schwachstelle waren
eher die Ärzte.

TITELTHEMA

VERSTÖRENDE
DIAGNOSE

Ich wurde 1961 als zweites Kind meiner Eltern in
Bonn geboren. In den ersten Wochen gab es Probleme. Ich erbrach fast alles wieder, nahm nur
unzureichend zu und kam deswegen für einige
Zeit in die Kinderklinik. Im Laufe der ersten
Monate normalisierten sich die Probleme und ich
wuchs zusammen mit meinem vier Jahre älteren
Bruder ganz normal auf.
Die Diagnose Ullrich-Turner-Syndrom wurde bei
mir mit zwölf Jahren gestellt. Es fiel auf, dass ich
im Wachstum immer weiter hinter Gleichaltringen zurück fiel. Mein Vater, der als Hausarzt
tätig war, beriet sich mit meinem Kinderarzt.
Bei der Vorstellung bei einem Spezialisten in
Köln wurde nach einer Blutabnahme dann die
Verdachtsdiagnose gestellt. Die Diagnose wurde
zunächst meinen Eltern mitgeteilt. Ich merkte
natürlich sofort, wie verstört meine Eltern nach
diesem Gespräch waren.
Meine Eltern klärten mich über die wichtigsten
Symptome wie Kleinwuchs und Kinderlosigkeit
auf, was natürlich auch für meine Eltern nicht
einfach war. Ich habe dann einfach in die Literatur geschaut, die im Bücherregal meines Vaters
reichlich vorhanden war und habe dann weiter
Fragen gestellt. Die Kinderärzte haben über die
Diagnose kaum mit mir gesprochen.
Durch die Uniklinik in Bonn wurde ich dann auf
Wachstumshormone und tägliche Spritzen eingestellt. Das habe ich als nicht so schlimm empfunden. Die Behandlung mit Wachstumshormonen war damals noch im Experimentalstadium. Es wurden damals wohl viel höhere Dosen

„Die Diagnose wurde
zunächst meinen
Eltern mitgeteilt.
Ich merkte natürlich
sofort, wie verstört
meine Eltern nach
diesem Gespräch
waren.“
Erfahrungsbericht
von Dr. Angela Grimm-Kraft

verwendet und über Langzeit-Nebenwirkungen
gab es natürlich noch keine Erfahrungen. Es
folgte die Einstellung auf Östrogene, wodurch
die körperliche Entwicklung sehr schnell
erfolgte, worüber ich sehr froh war.
Hilfreich war in der ganzen Zeit die Unterstützung meines Vaters. Er meinte, trotz der Kinderlosigkeit gäbe es so viele Möglichkeiten, etwas
aus seinem Leben zu machen. Es sei wichtig diese Möglichkeiten seinen Fähigkeiten gemäß zu
nutzen. Das fand ich eine wichtige Ermunterung,
als ich traurig war. Für mich war es schwierig,
keinen Austausch mit anderen Betroffenen zu
haben. Klassenkameradinnen und Freundinnen
waren ja mit ihrer eigenen Pubertät beschäftigt
und waren von daher kaum geeignete Ansprechpartner. Deswegen freut es mich, wenn ich auf
den Treffen Jugendliche mit Ullrich-TurnerSyndrom erlebe, die sich befreundet haben und
eine gute Zeit miteinander haben.
Insgesamt habe ich es so erlebt, dass die Diagnosen-Verarbeitung in Wellen verläuft. Zunächst
muss man sich ja zunächst mit den vielen neuen
Informationen auseinandersetzen. Eine ganze
Zeit spielte die Diagnose kaum eine Rolle. Viele
andere Dinge standen an.
Insgesamt ist die Diagnosestellung schon eine
Herausforderung, aber auch mit dem TurnerSyndrom lässt sich ein glückliches und erfülltes
Leben führen - und viele bereichernde Begegnungen und Erfahrungen hätte ich ohne das
Turner-Syndrom nie gemacht.
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WARTEN SIE
DOCH AB,
DAS KOMMT
SCHON NOCH…
MEINE
ERFAHRUNGEN

Wie ich vom UTS Kenntnis bekam und
wie mir bei der Verarbeitung der Diagnose
geholfen wurde.

Erfahrungsbericht
von Ingrid Buchinski
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Nach einem Arztbesuch bei meinem Hausarzt
hat mich dieser zu einem Frauenarzt überwiesen.
Er stellte fest, dass bei mir im Alter von ca. 16
Jahren eine Entwicklungsstörung vorlag. Daraufhin wurde ich in der Universitäts-Frauenklinik
untersucht. Dort machten sie auch wieder mehrere Untersuchungen. Als ich dann später zur
Besprechung der Ergebnisse mit meiner Mutter
bestellt wurde, teilte mir dort der Professor mit,
dass bei mir eine Chromosomen-Anomalie festgestellt worden sei. Außerdem sagte er mir, dass
ich keine eigenen Kinder haben könne, und da ich
noch so jung sei, mein zukünftiges Leben danach
gestalten könne. Damit war das Gespräch beim
Doktor beendet. In unserer gesamten Familie
wurde darüber nicht gesprochen und ich redete
damals auch mit meinen Eltern, meiner Schwester und Freundin nicht darüber. Später erst habe
ich meinen behandelnden Frauenarzt gefragt
und er hat mir die festgestellte Diagnose UTS
gesagt. In den nächsten Monaten hat mir mein
Arzt immer mehr dazu erklärt, nachdem ich mich
selbst informiert hatte. In der nachfolgenden
Zeit hatte ich dann öfter Termine, in denen meine speziellen Fragen besprochen wurden. In bin
immer alleine zu dem Arzt gegangen. Es war in
dieser Zeit sehr hilfreich für mich, dass der Arzt
mich umfassend informiert hat und auch die
damit verbundenen Ängste abbauen konnte.

Dies war die Aussage der Kinderärztin. Doch das
war meiner Mutter nicht genug. Aufgrund ihrer
Ausbildung als Kindergärtnerin wusste sie, dass
etwas nicht stimmte, da ich noch nicht laufen
konnte. Ja, Mutterinstinkte sind da doch nicht
die schlechtesten, sonst hätte ich die Diagnose
wohl erst sehr viel später erfahren, denn Ödeme
hatte ich bei der Geburt nicht, die hätten darauf
schließen können.
Die Kinderärztin haben wir gewechselt und sie
empfahl uns, da sie selbst auch nichts finden
konnte, zu einem Professor ins Huyssenstift in
Essen zu gehen, der sich hobbymäßig mit Patienten mit auffälliger Größe beschäftigte. Dort
vereinbarte meine Mutter einen Termin und dem
Professor war sehr schnell klar, um welche Diagnose es geht und hat uns empfohlen zur Weiterbehandlung in die Polikinderklinik in Essen
zu gehen. Dort stellte meine Mutter mich vor
und mit einer Chromosomenanalyse wurde die
Diagnose bestätigt. Zu diesem Zeitpunkt war ich
vier Jahre alt.
Meine Mutter hat jede Möglichkeit, meine Lebensqualität zu verbessern, ausgeschöpft. Knochenstreckung war damals noch ein Thema. Auch
hier hat meine Mutter mich einem Arzt vorgestellt. Dieser hat aber nur gesehen, wie ich die
Liege herauf und herunter gesprungen bin und
hat gesagt: „Ob sie das dann noch kann, weiß
ich nicht. Nehmen Sie mal lieber Ihre Tochter
und gehen nach Hause“ Tja, ich war halt damals
schon ein kleiner Wirbelwind. Also ist meine Mutter unverrichteter Dinge von dannen gezogen.
Heute bin ich froh, dass dieser Arzt ehrlich war.

TITELTHEMA

Erfahrungsbericht
von Kirsten Haas

Aufgrund meiner O-Beine wurde ich 3 Monate in
ein Gipsbett gespannt und es folgten Krankengymnastik usw. Selbsthilfegruppen gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Diese waren erst im
Aufbau. Später habe ich durch meinen Hausarzt
erfahren, dass es eine Elterngruppe in Essen gibt.
Auch mit der Hormonsubstitution hatte man da
mals noch nicht so viele Möglichkeiten wie heute
mit Wachstumshormonen usw.. Im Rahmen einer
Studie habe ich später dann, um das Wachstum
zu verbessern, das Medikament Anavar bekommen. Leider bekam ich davon Probleme mit den
Knien und wir haben die Studie abgebrochen. Mit
16 habe ich dann die Substitution mit Östrogen
und Gestagen begonnen.
Ich wurde von meiner Mutter nach und nach mit
in die Entscheidungen eingebunden je älter ich
wurde.
Heute bin ich 49 Jahre alt und erfreue mich dank
sportlicher Aktivität guter Gesundheit. Den Austausch mit Betroffenen halte ich für die Verarbeitung der Diagnose auf jeden Fall für wichtig.
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WIE ICH VON
DER DIAGNOSE
ERFAHREN HABE
Bei mir ist das UTS bereits im Säuglingsalter
festgestellt worden. Aufgrund massiver Ödeme
an den Händen und Füßen wurde ich in einer
Kinderklinik auf den Kopf gestellt. Viel bemerkenswerter als die Diagnose war aber eigentlich
die Art und Weise, wie der Arzt meinen Eltern
diese mitteilte. Er sagte wohl wortwörtlich:
„Kennen Sie diese kleinwüchsigen Artisten im
Zirkus? So wird sie +++ aussehen und nie ein
selbstständiges Leben führen können.“ Es hat
also viel Aufklärungsarbeit von Seiten einer
Gruppe des Vereins gebraucht, um meine verständlicherweise nun besorgten Eltern beruhigen zu können. Heute würde ich diesem Ar+++zt
gerne mein Abiturzeugnis und mein Zeugnis der
Berufsausbildung unter die Nase halten. Und ich
glaube da ist auch schon das größte „Problem“
mit der Diagnose UTS. Der Verein leistet fantastische Arbeit. Deshalb ändert sich das gerade
ein wenig. Jedoch war und ist es vielleicht noch
heute schwierig, an brauchbare, korrekte und
sachliche Informationen zu kommen. Möglicherweise, da eine seltene Erkrankung eben einfach
wenig Lobby und Anreiz für die Forschung bietet.
Letztendlich kann ich nicht mehr sagen, wie
genau meine Eltern mir vom UTS erzählt haben.
Ich weiß nur sie haben es mir nie verschwiegen.
Wir haben offen darüber gesprochen, ich wurde in Entscheidungen mit einbezogen. Meine
Eltern haben mich unterstützt, indem sie Lehrern erklärten, warum ich jetzt diese Spritzen
mit auf die Klassenfahrt nehmen muss oder
warum ich mir vielleicht mit manchen Dingen
schwerer tue als andere Kinder. All dies aber
immer nur mit meinem Einverständnis. Sicher
war es auch für meine Mutter nicht immer
leicht, mit ihrer erst 12 bis 13 Jahre alten Tochter
über das Thema Kinderwunsch zu sprechen.

Erfahrungsbericht
von Anna Lena

Ich würde im Allgemeinen sagen, dass ich eher
in einer Art schleichendem Prozess angefangen
habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Sehr geholfen haben dabei natürlich die
Weibertreffen des Vereins, denn auch wenn
ich meinen Eltern unglaublich dankbar dafür
bin, dass ich nie anders behandelt worden bin
aufgrund meines UTS als „gesunde“ Kinder, so
war doch eigentlich immer zumindest immer
in der Schule das Gefühl da, nicht 100prozentig dazu zu gehören, etwas anders zu sein, vor
allem, was das soziale Miteinander angeht.
Auf den Treffen entfällt dies natürlich total,
man erklärt nichts, man hat vielleicht ähnliche
Erfahrungen und tauscht sich aus. Es entstehen Freundschaften fürs Leben, die ich heute
unter keinen Umständen mehr missen möchte.
Es kommt letztendlich, denke ich, immer darauf
an, was man aus der Diagnose macht und
man darf natürlich nicht vergessen, dass sie
auch ganz unterschiedliche gesundheitliche
Einschränkungen für jede Betroffene mit sich
bringt. Trotzdem glaube ich, und auch das
wurde uns auf den Treffen schon als jungen
Mädchen vermittelt, ist es wichtig, sich nicht
ausschließlich über das UTS zu definieren, sondern es als einen Teil von sich zu identifizieren
und zu akzeptieren. Ich kann für mich selbst
sagen, dass ich mit Hilfe des Vereins und meiner Freunde und Familie an diesem Punkt bin,
denn schließlich ist das UTS nun mal einfach da.
Mit dem offenen Umgang damit habe ich gute
Erfahrungen gemacht, meinen Freund beispielsweise habe ich bei unserem ersten Treffen davon
erzählt, damit er direkt Bescheid weiß und sich
mit dem Thema auseinander setzen kann. Im
Nachhinein hat er gesagt, er hat viel darüber
nachgedacht, ist aber froh gewesen über meine
Offenheit und Ehrlichkeit. Mein Fazit ist also:
Mädels redet darüber, ihr seid toll, wie ihr seid
und zwar genauso wie ihr seit, MIT eurem UTS!
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WIE ICH VON DER
DIAGNOSE ERFAHREN
UND ES ERLEBT HABE

Nach dieser Diagnose war ich erst mal ziemlich
geschockt. Hatte ich doch, wie jeder Teenager,
von einer Familie geträumt. Dieser Traum war
von jetzt auf gleich geplatzt. Ob meine Mutter
geschockt war, kann ich nicht sagen. Sie meinte
damals: „Dann konzentrierst Du Dich eben auf
den Beruf und arbeitest. Kinder adoptierst Du
dann eben.“ Damit war für sie das Thema durch.
Als ich mir dazu Gedanken machte, sind die
Erinnerungen plötzlich wieder ziemlich präsent
geworden. Ich sah mich wieder im Zimmer von
Professor für Endokrinologie Kley der Uni-Klinik
Düsseldorf stehen. Damals, 1977, war ich 13 Jahre alt. Zuvor war ich für 10 Tage stationär in der
Uniklinik, wo viele Untersuchungen und Tests
gemacht wurden. Nach diesen 10 Tagen stand
die Diagnose fest: XO Turner-Syndrom.
Als ich von der Diagnose erfahren habe war ich
zum Besprechungstermin mit meiner Mutter und
meinem Bruder in Düsseldorf. Mein Bruder hat
uns netterweise immer gefahren, denn er war zu
der Zeit der einzige Autofahrer in unserer Familie. Professor Kley klärte uns ziemlich knapp
über die Diagnose auf, dass es sich bei dem Turner-Syndrom um eine Chromosomenanomalie
handelt und eben ein X-Chromosom fehlt. Deshalb wäre ich so klein und die weibliche Entwicklung verzögert. Dass ich keine Kinder bekommen
könnte, wäre uns ja wohl klar. Ich könnte dann
später, wenn ich so 16 – 17 Jahre alt wäre, Hormone bekommen, damit die weibliche Entwicklung einsetzt.
Zum Trost wurde mir gesagt, ich hätte Glück
gehabt, da kein Herzfehler vorhanden sei, was ja
beim UTS auch vorkommen könne, auch die
anderen inneren Organe seien soweit gesund
und die geistige Entwicklung wäre normal. Außer
der Gabe von Östrogenen könne man leider weiter nichts machen.
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Natürlich habe ich mit meiner Familie über das
UTS gesprochen, verstanden gefühlt habe ich
mich nicht. Es wurde betont, ich sei ja soweit
gesund, nur klein, und Kinder und Familie seien
nicht alles. Es würde sich schon alles fügen.
Meine Zweifel und Ängste wurden nicht ernst
genommen und als nervend empfunden. Jedes
Familienmitglied war mit sich selbst beschäftigt.
Die Geschwister waren 8 und 12 Jahre älter als
ich und hatten mit Ausbildung, Schule, Studium
und Partnerschaften ihre eigenen Probleme.
Meine Mutter hatte genug damit zu tun, neben
der Halbtagsarbeit den Fünf-Personen-Haushalt
zu organisieren. Deshalb habe ich mich oft als
Belastung für meine Familie empfunden.

Irgendeine Art psychologische
Unterstützung gab es in den
70er Jahren nicht. Erforscht
war das UTS auch noch nicht
großartig.
Auch heute noch kann ich mit meinen Angehörigen nicht nennenswert über dieses Thema sprechen. Jeder hat seine eigene Lebenswelt. Bei
meinem Bruder sind jetzt zwei Enkelkinder da,
die natürlich die Hauptrolle einnehmen, was ja
völlig in Ordnung und normal ist.

TITELTHEMA

Erfahrungsbericht
von Karin

Zur Verarbeitung meiner Situation habe ich in der Vergangenheit und auch heute noch therapeutische Hilfe in Anspruch
genommen. Dort habe ich zum
ersten Mal außerhalb unserer
UTS-Gruppe offen reden können und hatte das Gefühl, es
hört mir jemand zu. Das ist eine
positive Erfahrung, die ich allen
von uns, die noch Probleme
mit der Diagnose UTS haben,
ans Herz legen möchte. Traut
Euch ruhig, zu den Problemen
und zu Euren Gefühlen zu stehen und auch Hilfe zu suchen.

Das ist nichts wofür wir und auch andere
Menschen, die Hilfe brauchen, sich schämen
müssten. Die Bewältigung der Diagnose UTS
und der damit verbundenen Probleme ist ein
Grund Hilfe zu suchen. Es gibt noch viele andere
mehr, will sagen, wir sind nicht alleine. So langsam ist es zum Glück nicht mehr peinlich, Hilfe
in Anspruch zu nehmen, das ist gut so! Wir UTSBetroffenen müssen mit unserer Diagnose leben
und es gelingt den meisten auch recht gut.
Zu Abschluss noch einen herzlichen Dank an
die Gruppe, die für mich eine wichtige Rolle bei
der Verarbeitung der Diagnose gespielt hat.
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STUTZIG
GEWORDEN

„Medizin und medizinische
Forschung fand ich schon
immer sehr interessant und
faszinierend.“
Zur Zeit meiner Geburt am 1. Januar 1967 war
das Ullrich-Turner-Syndrom noch recht unerforscht und in der Bevölkerung weitestgehend
unbekannt. Zunächst gab es keine äußeren
oder organische Auffälligkeiten bei mir. Nur
meine häufigen HNO-Probleme, und eine
daraus folgender OP als Kleinkind, könnten
vielleicht als frühen Hinweis darauf gelten,
dass ich das Ullrich-Turner-Syndrom habe.

Erfahrungsbericht
von Katja
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Mit zehneinhalb Jahren kehrte ich mit meinen
Eltern nach acht Jahren in der Karibik nach
Deutschland zurück. Das war, zumindest ein
Jahr lang, Kulturschock pur! Etwa ein bis zwei
Jahre nach der Rückkehr, also irgendwann
1978/1979 bekamen meine Eltern und ich die
Diagnose. Das ist meiner damaligen hervorragenden Kinderärztin Dr. Seyyedi, zu verdanken.
Ihr fiel meine deutlich unterdurchschnittliche
Wachstumskurve auf. Da sie schon mal eine Turner-Patientin hatte, wurde sie stutzig und überwies mich zur Abklärung ihres Verdachtes an die
Kinderendokrinologie der Uniklinik Heidelberg.
dort stellten Dr. Heinrich und sein Team um Prof.
Schönberg nach etlichen Untersuchungen und
Befragungen meiner Eltern und mir schließlich
die Diagnose. Außer dem Fehlen von Eierstöcken und einer Hufeisenniere wurden zum Glück
keine organischen Anomalien bei mir entdeckt.

Für meine Eltern war die Diagnose ein großer Schock. Sie waren sehr verunsichert und
machten sich große Sorgen. Außerdem litten
sie wohl auch sehr an der Tatsache, dass sie
keine leiblichen Enkelkinder von mir erwarten konnten. Die hätten sie aber wohl auch
dann nicht bekommen, wenn ich nicht das
Ullrich-Turner-Syndrom hätte. Denn seltsamerweise war mir als Kind und schon vor der Diagnose klar, dass ich keine Kinder haben wollte.
Doch zurück zur Diagnose: Ich bin den Ärzten
für die gute Beratung und die konsequente
Einbindung von mir bei allen therapeutischen
Entscheidungen dankbar. Dass ich damals
zunächst ein Wachstumshormon verschrieben
bekam, werfe ich ihnen nicht vor. Es entsprach
dem damaligen Wissensstand und war quasi
„state of the art“. So bin ich immerhin auch
1,53 m groß geworden. Meine Erinnerungen an
die Zeit sind recht bruchstückhaft. Vielleicht
war ich damals tatsächlich auch so etwas wie
ein „Versuchskaninchen“. Das aber gerne und
freiwillig. Medizin und medizinische Forschung
fand ich schon immer sehr interessant und faszinierend. Ich weiß jedenfalls, dass ich über alles
aufgeklärt wurde, auch über Risiken der Therapie, und ich habe stets freiwillig zugestimmt.
Außer meiner relativ geringen Körpergröße,
der Hufeisenniere, HNO-Problemen (dadurch
Schwerhörigkeit), Leberproblemen, und einem
erhöhten Hautkrebsrisiko bereitet mir das
Ullrich-Turner-Syndrom keine körperlichen Einschränkungen. Dazu kommen meine schlechte
Feinmotorik bzw. Augen-Hand-Koordination,
ein schlechtes räumliches Wahrnehmungs- und
Sehvermögen und Rechenschwäche. Inwieweit
das dem Ullrich-Turner-Syndrom zuzurechnen ist, ist mir heute noch nicht ganz klar.
Im Nachhinein wünschte ich nur, dass die Forschung und Therapiemöglichkeiten zur Zeit
meiner Diagnose schon so weit wie heute
gewesen wären, und dass man meinen Eltern
besser geholfen hätte mit der Diagnose, und
dem daraus resultierenden Umgang mit mir.
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UNKENRUFE
Ich bin eine erwachsene Turner-Frau und habe
schon früh von der Diagnose erfahren. Ich
bin mit Lymphödemen an Füßen und Händen
zur Welt gekommen. Der Arzt dachte erst, ich
hätte Klumpfüße. Sie sagten meinen Eltern,
sie sollen sich darauf einstellen, dass ich nicht
werde laufen können. Meine Mutter hat mal
erzählt, dass sie außerdem meinten, ich würde „komisch schreien“, was auch immer das
heißt. Sonst konnten sie nichts feststellen und
sie wollten uns nach Hause schicken. Meine
Mutter gab sich aber nicht zufrieden. Sie wollte
nicht gehen, ohne zu wissen, was mit mir los
war. So bekam ich später in der Humangenetik die Diagnose Ullrich-Turner-Syndrom.
Meine Eltern sind von Anfang an sehr offen
mit meiner Behinderung umgegangen. Es
gab keinen großen Moment der Offenbarung
oder Aufklärung. Ich wusste es von Anfang
an. Es kam sogar zu einer Situation, in der
ich als kleines Kind jemandem erklärt haben
muss, ich habe keine Eierstöcke. So ein aufgeklärtes kleines Turner-Mädchen war ich.
Ich bin mit der Tatsache, dass ich das UllrichTuner-Syndrom habe, aufgewachsen. Ich hatte
von Anfang an einen Schwerbehindertenausweis und die Idee, dass ich keine große Frau
oder Mutter eigener Kinder werde. Als Kind war
mir das erst mal egal. Ich war, glaube ich, keine
große Puppenmutter und meine Wachstumskurve, die ein Arzt jährlich dokumentierte, verlief
anfangs nicht anders als bei anderen Kindern.
Tut sie zu Beginn meistens.
Es gibt einen Lebensabschnitt, in dem keine
Turner-Frau drum herum kommt, Veränderungen zu bemerken und sich mit der Diagnose tiefer auseinanderzusetzen und das
ist die Pubertät. Damit komme ich auch zu
der Antwort auf die Frage, wer mir bei der
Verarbeitung der Diagnose geholfen hat.
Wer hat mir bei der Verarbeitung der Diagnose geholfen? Zum einen bin das ich selber. Die Pubertät ist für niemanden einfach.
Ich kenne niemanden, der in der Phase des
Erwachsenwerdens nicht mit sich selber und
mit anderen gehadert hätte. Und es gibt Din-
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ge, die kann einem niemand abnehmen. Man
kann sich dabei Hilfe holen, wenn man gelernt
hat wo und wie, aber man muss sich manchen
Sachen einfach stellen. Wenn ich zum Beispiel ein Problem damit hätte, dass ich keine
eigenen Kinder bekommen kann, dann kann
ich niemandem die Schuld dafür geben und
auf niemanden wütend sein. Das macht es
ja schwer, solche Gefühle zu verarbeiten.
Des Weiteren gehören zu den Menschen, die
mir geholfen haben unbedingt meine Eltern.
Sie haben mich so genommen und geliebt, wie
ich zur Welt kam. Es gab keine unbeantworteten Fragen und ich hatte nie das Gefühl, ich
sei aufgrund meiner Behinderung nicht normal
oder etwas stimme mit mir nicht. Fast alles,
was folgte, habe ich dem offenen Umgang
meiner Eltern mit dem Ullrich-Turner-Syndrom
und ihrem sozialen Engagement zu verdanken. Das hat mir ermöglicht, genauso offen
zu sein. Ich binde das Thema niemandem auf
die Nase, aber wenn ich darauf angesprochen
oder gefragt werde, antworte ich offen.
Außerdem habe ich durch das Engagement
meiner Eltern von klein auf Kontakt zu anderen
gleichaltrigen Betroffenen. Daraus bildete sich
ein noch heute enger Freundeskreis, mit dem ich
in Bezug auf das Ullrich-Turner-Syndrom anders
reden kann, als mit meinen anderen Freunden.
Während ich keinen meiner Freunde missen
möchte, so weiß ich doch zu schätzen, wie wertvoll dieser besondere Freundeskreis ist.

„Ich bin nicht allein“
Letzten Endes sind es nicht die körperlichen
Einschränkungen oder Wehwehchen, die
mir zu schaffen machen. Überwiegend sind
es soziale Faktoren wie mangelnde Teilhabe, bestimmte Erfahrungen nicht machen zu
können, „Nicht-mitreden-können“, die mich
beschäftigen. Das ist auch so eine Sache, bei
der mir kein Mensch helfen kann. Das kann
niemand für mich ändern. Aber ich habe
Freunde, mit denen ich es teilen kann, denen
es teilweise ähnlich geht. Und das hat mir wohl
am meisten geholfen. Ich bin nicht allein.
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SCHNELLE
DIAGNOSE

Ich bin Claudia, mittlerweile stolze 25 Jahre alt,
selbst vom Ullrich Turner Syndrom betroffen
und möchte hier ein paar meiner Erfahrungen
mit euch teilen.
Die Schwangerschaft meiner Mama verlief total
unauffällig. Da waren noch keinerlei Anzeichen
für das UTS zu finden. Nach meiner Geburt wurde das Ganze dann allerdings schnell diagnostiziert. Ich habe viele der UTS-typischen äußeren
Merkmale, wie z.B. den Herzfehler Aortenisthmusstenose, viele Leberflecken, einen sehr tiefen Haaransatz oder auch meine extrem ausgeprägte Nackenfalte. Aufgrund dieser Auffälligkeiten wurden wir zum Humangenetiker überwiesen, der dann letztendlich das Ullrich-TurnerSyndrom bei mir feststellte. So viel zu meiner
Vorgeschichte.
Das Schwerpunktthema dieser Ausgabe ist:
„Wie habe ich von der Diagnose erfahren und wer
hat mir bei der Diagnoseverarbeitung geholfen?“
Nun ja, wir wussten vom UTS quasi seit meiner
Geburt und somit auch, was in Zukunft noch so
auf uns zukommen wird bezüglich Wachstumshormontherapie oder später dann der Hormonersatztherapie mit Östrogen/Gestagen.
Meine Eltern waren da immer offen und ehrlich
zu mir und haben mir „kindgerecht“ erklärt,
was das UTS ist und warum zur Hölle ich jeden
Abend diese doofen Spritzen ertragen sollte.
Vor anderen Verwandten oder Bekannten wurde
das Thema auch nie verheimlicht, sondern ebenfalls offen und ehrlich damit umgegangen. Viele
Eltern verheimlichen vor Bekannten oder sogar
der Familie, das UTS der Tochter, was ich persönlich aber sehr sehr furchtbar finde, da es
sein kann, dass das Kind so das Gefühl bekommt,
nicht „normal“ zu sein oder das UTS etwas
„Schlechtes“ ist. Auch wenn ich vielleicht als
Kleinkind noch nicht die ganze Tragweite der
Geschichte verstanden habe, war genau diese
Offenheit und Ehrlichkeit meiner Eltern enorm
wichtig für mich, um mit der Diagnose gut klar
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zu kommen. Wenn daraus ein „kleines Geheimnis“ gemacht worden wäre, käme das für mich
einem Vertrauensbruch gleich. Innerhalb der
Familie wurden ich und meine beiden jüngeren
Schwestern immer absolut gleich behandelt. Ich
bekam keine Sonderbehandlung, nur weil ich
UTS habe und die beiden Mädels nicht. Wenn ich
etwas falsch gemacht hatte, wurde ich genauso
geschimpft wie die anderen beiden und nicht
etwa mit Samthandschuhen angefasst. Aber ich
mein, wer will schon eine Sonderbehandlung
wegen dem UTS? Allgemein war das Thema UTS
bei uns zu Hause eigentlich nie groß Thema,
außer wenn mal wieder irgendein Arztbesuch
anstand. Auch diese Gleichbehandlung innerhalb der Familie hat mir enorm bei der Diagnoseverarbeitung geholfen.
Als dann die Pubertätszeit los ging, habe ich
endlich alle Auswirkungen des UTS zum ersten
Mal richtig begriffen, also auch die Geschichte,
dass ich auf normalem Wege niemals Kinder
kriegen werde. Vor allem in dieser Zeit habe ich
mich ständig mit anderen Klassenkameradinnen
verglichen und festgestellt: „Die ist ja gefühlte
2 Meter größer als ich“ „Die hat ja schon viel
mehr Brust als ich“. Mir hat während dieser Zeit
viel geholfen, dass meine Familie und sogar Lehrer immer für mich da waren und absolut immer
ein offenes Ohr für mich hatten. (Sogar zu den
absolut unmöglichsten Zeiten, wenn ich mal wieder ne Weinattacke bekam).
Viele Eltern und Lehrer von Teenager-Mädchen
mit UTS machen auch oft den fatalen Fehler,
dass sie uns nicht vernünftig über Sexualität
und allem, was damit zusammenhängt, aufklären. Der Gedanke dahinter ist meist: „Das Kind
wird von selbst sowieso niemals eine Regelblutung kriegen, warum ihr also erklären, was es
damit auf sich hat? Sie wird nie auf normalem
Weg ein Kind zeugen können, warum sollte sie
also Sex haben und warum sollte man sie darüber aufklären?“ Bis heute bin ich dafür dankbar,
dass man mich auch bei diesem heiklen Thema
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„Vergesst nie, wir sind im
wahrsten Sinne des Wortes
kleine Wunder, wenn man
bedenkt, dass der menschliche Organismus im Grunde
mit weniger Chromosomen
als ursprünglich vorgesehen
nicht überlebensfähig ist –
das UTS ist da die Ausnahme!
In diesem Sinne, lasst euch
nicht unterkriegen –

Erfahrungsbericht
von Claudia

Stay Strong!“

wie jedes andere junge Mädchen behandelt
hat, denn auch wir Frauen mit UTS haben das
Bedürfnis nach Liebe, Zärtlichkeit und Sex.
Mittlerweile bin ich also 25 Jahre alt und habe
eine Ausbildung zur Hotelfachfrau hinter mir
und arbeite nun als Rezeptionistin mit Leib und
Seele. Wenn man in der Gastronomie arbeitet,
hab man mit ganz vielen verschiedenen, teils
sehr schwierigen Menschen zu tun. Man darf
nicht zimperlich sein, muss sich trauen mit
denen reden bzw. telefonieren und denen auch
mal die Meinung sagen. Im Grunde hab ich an
dem Tag, als ich angefangen habe in der Gastronomie zu arbeiten, meine frühere Schüchternheit abgelegt. Kurz gesagt hab ich meinem Job
eine Riesenportion Selbstbewusstsein zu verdanken.

Auch hilft mir bei der Diagnoseverarbeitung
die Tatsache, dass ich mittlerweile nur noch mit
erwachsenen, vernünftigen Menschen zu tun
habe. Ein Erwachsener geht viel respektvoller
und viel höflicher mit uns Betroffenen und mit
dem „Anderssein“ um, als ein Teenager, der das
eher weniger akzeptiert, wenn jemand „anders“
ist und dann auch schnell mal beleidigend werden kann. Gerade Jugendliche können sich gegenseitig sehr, sehr weh tun, wenn sie nur wollen. (Glaubt mir, ich spreche da aus Erfahrung).
Vor gar nicht allzu langer Zeit, hab ich dann vor
allem Dank Social Media angefangen, Kontakt
mit anderen Betroffenen aufzubauen. Lange
Zeit hatte ich eher wenig Kontakt zu anderen
Betroffenen, doch es tut unglaublich gut, zusammen was zu unternehmen oder einfach nur zu
quatschen! Bei diesen Treffen lernt man:
„You are not alone! „
Das macht ganz unglaublich viel Mut.
Herzliche Grüße
aus Niederbayern

27

TITELTHEMA

WEM ERZÄHLE
ICH WAS?

1977 wurde ich von unserem Hausarzt in die
Kinderklinik nach Tübingen überwiesen. Ich
war damals 14 Jahre alt. Er meinte, man muss
abklären, warum ich viel kleiner bin als die
anderen Mädchen im meinem Alter. Natürlich sollte auch geklärt werden, warum auch
die Periode sowie die allgemeine weibliche
Entwicklung ausblieben. Ich war sehr nervös,
wie immer, wenn es um Ärzte und Krankheiten geht – auch heute noch! Zum Thema
Diagnose-Übermittlung kann ich nur so viel
sagen, dass diese – zumindest in meinen
Erinnerungen – überhaupt nicht stattfand!
Meinen Eltern haben die Ärzte diese Diagnose
wahrscheinlich schon mitgeteilt und erklärt.
Sie haben aber nie mit mir über diese Diagnose
gesprochen. Leider kann ich sie heute nicht
mehr fragen. Ich wurde zum Röntgen der Handknochen geschickt. Auf diesem Formular stand
dann der Begriff „Ullrich-Turner-Syndrom“.
Erst viel später habe ich recherchiert, was das
bedeutet. Ich hatte in diesem Moment keine
Probleme mit der Diagnose, weil es ja wohl
nichts Lebensbedrohliches war. Aus heutiger
Sicht würde ich sagen, ich habe es wie meine
Eltern einfach verdrängt. Allerdings muss ich
aber auch sagen, es war zuhause nie ein Thema. Ich wurde immer ganz normal behandelt.

Erfahrungsbericht
von Susanne

„Die jüngere Generation
der Betroffenen und auch
deren Eltern gehen viel
offener mit der Diagnose
um. Oder täusche ich mich
da? Das würde ich auch
allen raten, sowohl Betroffenen als auch Eltern: Geht
offen mit dem Thema um!“

Da ich gut zurecht kam und auch in keiner
Partnerschaft lebe, war die Diagnose nicht
relevant. Dies wäre sonst sicher schon ein
Thema für mich gewesen. Die Diagnoseverarbeitung fand bei mir erst im Alter von 40
Jahren statt. Ich habe zu dieser Zeit im Forum
der Ullrich-Turner-Syndrom-Vereinigung
Deutschland eine Frau kennengelernt, mit der
ich mich austauschte. Erst durch sie merkte
ich, wie wichtig die Verarbeitung der Diagnose
ist. Dadurch kann ich heute auch sehr offen
mit dem Ullrich-Turner-Syndrom umgehen. In
der heutigen Zeit ist die Diagnoseübermittlung - glaube ich zumindest – kein Thema mehr.
Die jüngere Generation der Betroffenen und
auch deren Eltern gehen viel offener mit der
Diagnose um. Oder täusche ich mich da? Das
würde ich auch allen raten, sowohl Betroffenen
als auch Eltern, geht offen mit dem Thema
Ullrich-Turner-Syndrom um! Natürlich muss
man schon abwägen WEM man WAS erzählt,
aber oft versteht die Umwelt die Betroffenen
erst durch den offenen Umgang auch besser.
Abschließend möchte ich noch sagen,
dass ich durch die relativ späte Diagnose
eine unbeschwerte Kindheit hatte. Seit
10 Jahren bin ich auch Mitglied der Stutt
garter Regionalgruppe. Dieser Austausch
mit Betroffenen hat mir natürlich auch sehr
viel geholfen und hilft mir auch heute noch.
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VEFREIN & ANSPRECHPARTNER

Turner-Syndrom-Vereinigung
Deutschland e. V.
www.turner-syndrom.de
Wir bieten Hilfe und Informationen zum
Ullrich-Turner-Syndrom.

Geschäftsstelle
Wolfgang Schmidt
Am Bornstück 1
65599 Dornburg
geschaeftsstelle@turner-syndrom.de

Schirmherrin
Dr. med. Astrid Bühren

Vorstand
1. Vorsitzende
Jana Wehrstedt
Brückenstraße 5
35428 Langgöns
Fon 06447 886155
erste-vorsitzende@turner-syndrom.de

Vorstand
Jana Wehrstedt
Katharina Kunzler
Maud Schulz
E-Mail: vorstand@turner-syndrom.de
Mitgliedschaften
> Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen
> ACHSE e. V.
> Kindernetzwerk e. V.
> Deutsche Gesellschaft für Kinderendokrinogie
und Diabetologie e. V.
> DGKED
> 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
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 Gummersbach
IBAN: DE03 3845 0000 0018 3598 93
BIC: WELADED1GMB
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2. Vorsitzende
Katharina Kunzler
Gonsenheimer Straße 53
55126 Mainz
zweite-vorsitzende@turner-syndrom.de
3. Vorsitzende
Maud Schulz
Johnepark 78 b
15806 Zossen
Fon 033 77 381 9089 (ab 18:30 Uhr oder AB)
dritte-vorsitzende@turner-syndrom.de
Ansprechpartnerin für die Mädchenarbeit
Bettina von Hanffstengel
Rödlas 4
91077 Neunkirchen am Brand
Fon 091 92 994086
Fax 091 92 994079
orgateam-jahrestreffen@turner-syndrom.de
Informations- und Beratungstelefon
Melanie Braun
für Eltern
Fon 0634 351 3294
Sprechzeiten freitags von 10:30 bis 13:00 Uhr
samstags von 16 bis 17 Uhr
Beratung für betroffene Mädchen und Frauen
Antje Angermüller
Fon 030 2015 1716
beratung-betroffene@turner-syndrom.de
Öffentlichkeitsarbeit
Kerstin Subtil
Löwenstraße 39
63067 Offenbach / Main
Fon 069 42694297
Mobil 0176 43435543
Oeffentlichkeitsarbeit@turner-syndrom.de
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Termine
2020

Überregionale Treffen

Regionale Treffen

2. bis 4. Oktober
Frauentreffen in JH Heide (Holstein)
Irja Vollmers
Fon 04055501789

Regionalgruppe Duisburg
Stammtisch bei Maredo
Jeden ersten Freitag im Monat
ca. 18.45 Uhr bis 21 Uhr
Organisiert von Marlis Stempel
Mobil 01757094422
redaktion@turner-syndrom.de

2. bis 4 Oktober
Elternwochenende in Marienberge
„Arche Noah“
Albert-Schmidt-Weg 1,
57581 Elkhausen
Anmeldung zum Elternwochenende:
1. über das Katholische Bildungswerk
Oberbergischer Kreis
Laurentiusstraße 4–12
51465 Bergisch Gladbach
Fon 0220293639-62
Fax 0220293639-72
koutawas@bildungswerk-oberberg.de
www.bildungswerk-oberberg.de
www.turner-syndrom.de/events/
2. telefonisch bei Elke Müller-Seelig
Fon 022647458

Regionalgruppe Hamburg
Kiss Hamburg – Mitte Kreuzweg 7
20099 Hamburg
Jeden dritten Samstag im Monat
ab 16 Uhr
Kiss Wandsbek
Fon 040339-26350
kisswandsbek@parität-hamburg.de
Regionalgruppe Berlin
Josua Gemeinde Berlin-Spandau
Jeden ersten Samstag im Monat
ab 16 Uhr
Gabriele Scheuring
Fon 0303964498

Weitere aktuelle Termine
der Regionalguppen finden Sie unter:
www.turner-syndrom.de/events/

