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„Ich heiße Gisela,
bin 65 Jahre alt.
Und ich habe das
Turner-Syndrom.

Auch mit nur
einem X-Chromosom
konnte ich viele
meiner Träume
und Wünsche leben.“
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Wie ihr alle wisst, war die Vereinsarbeit 

durch das Coronavirus deutlich einge-

schränkt.

So mussten das Paarwochenende im April 

sowie das Jahrestreffen im Mai abgesagt 

werden. Über die Absage des Paarwochen-

endes wurden die angemeldeten Teilneh-

mer informiert und die bereits überwiesen-

en Gebühren erstattet. Das Jahrestreffen 

wurde, da alle Einladungen per Post ver-

schickt wurden, auch auf diesem Wege 

abgesagt. Die Absagen wurden zusammen 

mit den neuen Mitgliedsausweisen an die 

Mitglieder verschickt. Auch für dieses  

Treffen wurden die bereits überwiesenen 

Gebühren zurückerstattet. Mit den Jugend-

gästehäusern gab es kaum Probleme, da 

diese wegen Corona geschlossen werden 

mussten. 

Darüber hinaus gab es bundesweite Ein-

schränkungen, auch für die Arbeit und 

Veranstaltungen von Vereinen. Treffen 

waren nicht mehr erlaubt. Am 21. März 

2020 führten wir diesbezüglich eine Tele-

fonkonferenz durch. Hierbei ging es haupt-

sächlich um die ausgefallene Mitglieder-

versammlung und die Vorstandswahl.

Der Kontakt zu den Mitgliedern wurde in 

dieser Zeit direkt oder über die Regional-

gruppenleiter mit den jeweiligen Regional-

gruppen aufrechterhalten. Hierbei stellte 

sich heraus, dass sich vereinzelt, so wie es 

die Kontaktsperre erlaubte, Mitglieder ein-

zelner Gruppen trafen.

Die ACHSE und der Paritätische boten in 

dieser Zeit Zoom-Meetings sowie Online- 

Seminare an. Am 2. Mai 2020 hatten wir  

ein Zoom-Meeting, in dem es auch wieder 

um die aktuelle Situation ging.

Nach langem Überlegen haben wir uns 

auch entschlossen, das Frauenwochenende 

im Oktober aus Sicherheitsgründen für die 

Gesundheit abzusagen. Hierbei bedurfte es 

nur einer Stornierung an das Gästehaus, da 

die Einladungen für das Treffen noch nicht 

verschickt waren.

Am 21. Juli 2020 hatten wir wieder ein 

Zoom-Meeting. Hier ging es um die „Wie-

deraufnahme“ des Vereinslebens. Regio-

nalgruppen dürfen sich seit kurzem teilwei-

se wieder in ihren angemieteten Räumen 

treffen. Dies allerdings unter den festge-

legten Sicherheitsauflagen mit großer  

Vorsicht.

Wir wünschen allen Mitgliedern, dass sie 

gesund bleiben.

Euer Vorstand

VORSTANDSARBEIT 
UND CORONAVIRUS

INFORMATION
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WIE NEHME  
ICH MICH WAHR? 
WIE NEHMEN 
ANDERE MICH 
WAHR?

Marlis Stempel 
Redaktion

Niemand kommt an das Thema Selbstwahrneh-

mung vorbei. Das Thema hat Gewicht, das einen 

unbewusst oder bewusst begleitet. Das Thema 

Ullrich-Turner-Syndrom kann keine Betroffene 

leugnen oder verdrängen. Dazu sind die Han-

dicaps bei einigen mehr als deutlich sichtbar: 

Lymphödeme, Herz- oder Nierenprobleme, Adi-

positas, Hörprobleme. Eine Generalisierung der 

Handicaps ist nicht angesagt. In einem Gespräch 

mit einem Mediziner zum Beispiel gab dieser 

zu, dass er angenommen habe, dass Frauen mit 

Ullrich-Turner-Syndrom dick seien. Ich merkte 

an, dass Adipositas nicht auf alle zutrifft. Einige 

betroffene Frauen haben außer Kleinwuchs kei-

ne weiteren Handicaps oder Symptome. 

Die Autorinnen berichten von ihren starken und 

schwachen Seiten. Sie schildern, wie sie mit den 

Handicaps und den Erfahrungen aus ihrer Kind-

heit leben und wie das Elternhaus ihr Verhalten 

beeinflusst. 

Der Vorstand spricht eine Einladung zur Jahre-

stagung 2021 nach Oberwesel aus. Mitglieder und 

Interessierte sind herzlich eingeladen. Fachärzte 

und Fachärztinnen berichten über Pro bleme in  

Zusammenhang mit dem Ullrich-Turner-Syndrom. 

Der Termin ist Freitag 11. Juni bis Sonntag 13 Juni.  

Sehen Sie auch auf der Homepage und im Termin- 

 kalender auf der Rückseite nach. 

 

Alle Termine können Corona bedingt ausfallen 

bzw. müssen in dem Fall abgesagt werden.

Sehen Sie bitte auf der Webseite www.turner-

syndrom nach. 

 

Das Schwerpunktthema der nächsten Ausgabe: 

„Erfahrungen mit Corona“. 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.

Ich wünsche Ihnen ein interessantes Lese - 

vergnügen! Ihre Marlis Stempel

EDITORIAL

5



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 ullrich-turner-

syndrom-nachrichten. 

Malis Stempel für ihre Redaktionsarbeit, 

die Organisation und den Versand.

Bettina von Hanffstengel für das 

sorgfältige Korrekturlesen.

Das Orgateam bereitet das 

Jahrestreffen in Bielefeld vor. 

Die Frauengruppe Hamburg  

bereitet das Frauentreffen vor. 

Elke Müller-Seelig bereitet das 

Elternwochenende vor

Bettina v. Hanffstengel bereitet 

das Weibertreffen vor.

WIR DANKEN  
ALLEN SPENDERN  
UND FÖRDERERN,  
DIE MIT IHRER SPENDE 
DIE FORTFÜHRUNG 
UNSERER PROJEKTE 
ERMÖGLICHEN.
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Wir sind eine gemeinnützige, ehrenamtlich tätige 

Selbsthilfeorganisation. Wir finanzieren uns aus-

schließlich über Spenden und Mitgliedsbeiträge.  

Das Informations- und Beratungstelefon und die 

Organisation der Jahrestreffen werden ehrenamt-

lich 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 Mitgliedsbei xträge 

und Spenden möglich. Daher freuen wir uns, wenn 

Sie unsere Arbeit durch Spenden und Mitglieds-

beiträge unterstützen. Unsere Kontaktadressen 

finden Sie auf den Seiten 24 und 25. Der Vorstand 

und die RegionalleiterInnen beantworten gerne 

Ihre Fragen zur Mitgliedschaft.

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

 

WIR KLÄREN AUF 
WIR BERATEN 
WIR TAUSCHEN  
UNS AUS

Wir wollen Vorurteile abbauen, Informations-

lücken schließen und das öffentliche Interesse 

wecken. Das Ullrich-Turner-Syndrom darf nicht 

länger ein Abtreibungsgrund sein! Wir fin-

den, dass wir als Betroffene sehr gut mit dem 

Ullrich-Turner-Syndrom leben können. 

Wir bieten ehrenamtlich eine telefonische 

Beratung an. Eine Mutter und eine betroffene 

Frau stehen für Fragen gerne zur Verfügung.

Sie geben gerne Ihre Erfahrungen weiter und 

begleiten Sie bei der Diagnoseverarbeitung und 

anderen Fragen. 

Jährlich finden Treffen statt, in denen wir  

uns untereinander austauschen, beraten  

und interessante Vorträge gehalten werden.

Teilnehmerinnen der Jahrestreffen, die sich das 

Treffen nicht leisten könnten, unterstützen wir 

mit einem finanziellen Zuschuss. Bundesweit 

gibt es Regionalgruppen, die auch von Frauen 

besucht werden können, die keinen Mitgliedsbei-

trag bezahlen können.
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ich heiss' nicht Jupp, nicht Karl, nicht Eddy,
nein, ich heisse Turner-Teddy.

Wo ich gebor'n wurd' ist es kalt,
hier im tiefen Westerwald.

Ich kann mit meinem Glöckchen lärmen,
oder euer Herz erwärmen.

Ich lächle stets, bin gut gelaunt,
dass ich 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 jederzeit
und zu jedem Scherz bereit.

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 mit, wie schön das ist,
weil du bei uns Mitglied bist.

Bist du es nicht, dann kost ' ich mehr,
8 Euro das ist auch nicht schwer.

Es grüsst nicht Jupp, nicht Karl, nicht Eddy,
es grüsst euch euer Turner -Teddy!

Hallo,

Turner-Teddy 

neues Vereinsmitglied
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UTS-Zentren 
Im März 2019 wurden auf dem Kongress für  

Endokrinologie und Diabetologie in Göttingen  

26 Turner-Zentren gegründet, die eine einheit-

liche Behandlung nach den neusten Leitlinien 

gewährleisten. Hierzu zertifiziert die Vereinigung 

in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesell-

schaft für Kinderendokrinologie und Diabetolo-

gie (DGKED) und der Deutschen Gesellschaft für 

Endokrinologie (DGE) Kinderendokrinologen und 

Erwachsenenendokrinologen. Kerstin Subtil und 

ich nahmen an der Pressekonferenz und am Sym-

posium 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 Refe-

renten 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

Werbekampagne
Das Team der Werbekampagne möchte weiterhin 

erreichen, dass der Verein und das UTS bekann-

ter werden. Aktuell wird daran gearbeitet kleine 

Tischbanner für die Regionalgruppen anzuschaf-

fen. Außerdem wird versucht Sponsorengelder  

zu bekommen, damit die Werbekampagne in den 

5 Städten plakatiert werden kann.

Mitgliedergewinnung
Bei einer Vorstandssitzung kam das Thema Mit-

gliedergewinnung auf. Hierbei hat der Vorstand 

überlegt, die Regionalgruppenleiter einzubezie-

hen. Bei der Regionalleitertagung in Bonn (14. bis 

16.02.2020) sind einige Vorschläge in Kleingrup-

pen erarbeitet worden. Diese Vorschläge wurden 

im Protokoll festgehalten. Der Vorstand erarbei-

tet einen Zeitplan zur Umsetzung einiger dieser 

Vorschläge. Dieser Zeitplan soll in Zusammenar-

beit 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 Mela-

nie Braun bedanken wir uns für die Übernahme 

des Beratungstelefons.

DER VORSTAND  
INFORMIERT
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VON KLEINEN FRAUEN  
UND DEM VERSUCH 
AUF KRUMMEN LINIEN 
GERADE ZU SCHREIBEN

Fühle ich mich gehindert oder behindert?  

Das ist die Frage zum Thema. So die Anfrage der 

Redaktion. Die Selbstwahrnehmung ist naturge-

mäß durch die so unterschiedliche Ausprägung 

des Turnersyndroms sehr verschieden, genauso 

wie die dadurch ebenfalls sehr unterschiedliche 

Fremdwahrnehmung. 

Bin ich gehindert oder behindert? Eine Behin-

derung im Sinne des Sozialrechts liegt bei Zuer-

kennung eines Grad der Behinderung durch ein 

Versorgungsamt vor. Wann ich mich gehindert 

fühle ist wiederum eine ganz subjektive Sache. 

Bin ich schon gehindert, wenn etwas nicht dem 

„Mainstream“ entspricht? Bin ich gehindert, 

wenn ich vielleicht andere, besondere Wege 

gehen muss, um das Ziel zu erreichen? Hier gibt 

es keine allgemeingültige Antwort und erst recht 

keine spezifisch für das Turnersyndrom. 

Mich begleitet das Turnersyndrom wissentlich 

seit über 50 Jahren, bis ins Ruhestands- bzw. 

Seniorenalter. Ich bin froh und dankbar dafür, 

dass dies mit relativ wenig Einschränkungen, 

also auch wenig Grund zu klagen, verbunden 

ist. Klar ist (in meinem Alter noch deutlicher) 

die Körpergröße, genauso wie die Familiengrün-

dung, eine Besonderheit, aber nicht unbedingt 

eine Behinderung. Einen Grad der Behinderung 

besitze ich nämlich, warum auch immer, bis  

heute nicht. Ich habe Abitur gemacht, studiert 

und 40 Jahre immer gearbeitet. Ich habe gehei-

ratet, Familie gegründet und bin inzwischen 

glückliche Großmutter. 

War ich in meinem Leben irgendwann, irgendwie 

gehindert? Die Körpergröße war in der Kindheit 

und Jugend sicher problematischer als heute, 

auch wenn ich immer noch häufiger als andere auf 

die Leiter klettern oder auf einem kleinen Podest 

hinter einem Rednerpult stehen muss o. ä. Aber 

das sind lösbare Aufgaben. Die dummen Bemer-

kungen und die damals noch sehr reduzierte 

Auswahl an trendigen Klamotten waren als Kind 

bzw. Teenie härter und ließen die Körpergröße 

eher ein Problem sein als heute. Ausgleich war 

die eben doch vorhandene Normalität, siehe 

oben.Später verlor die Körpergröße genauso wie 

das Alter im Hinblick auf Beruf, Freundschaften 

und Beziehungen ihre Bedeutung, was ja allge-

mein beobachtet werden kann. Auch ist lange 

nicht für jede berufliche Tätigkeit ein Garde-

maß zwingend. Ich konnte meinen Traumberuf 

ergreifen und bis zur Pensionierung ausüben, ein 

großes Geschenk. Im Beruf gab es, genau wie im 

Privaten natürlich gute und auch nicht so gute 

Zeiten. Waren die schwierigen Momente durch 

das Turner syndrom verursacht oder entsprachen 

sie einem üblichen Auf und Ab des Lebens? 

Rückblickend ist sicher beides zutreffend. Aber 

auch trotz des nicht änderbaren Turnersyndroms 

konnte ich aus Niederlagen und Rückschlägen 

lernen und oft auch gestärkt hervorgehen. Ich 

kann also nicht sagen, dass ich durch das Tur-

nersyndrom dauerhaft an einem erfüllten Leben 

gehindert war. Allerdings habe ich immer meine 

Wünsche und Ziele mit meiner Realität und mei-

nen Möglichkeiten abzugleichen versucht. Ein 

Ergebnis aus Selbst- und Fremdwahrnehmung. 
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Ein erfülltes Leben wäre wahrscheinlich geschei-

tert, wenn ich mich nur an den „Schönen und Rei-

chen“ oder auch nur dem Mainstream orientiert 

hätte. Das Turnersyndrom setzt Grenzen, aber es 

schließt nicht automatisch aus. Ich sah und sehe 

mich in der Mitte der Gesellschaft. Andere, auch 

nicht Betroffene, haben andere, unter Umstän-

den sogar schwerwiegendere Probleme. 

Wie die Zukunft aussieht bleibt offen. Was 

mich dann vielleicht noch hindert oder zu einer 

wirklichen Behinderung wird, weiß ich nicht. 

Ich muss mich dann neu darauf einstellen und 

versuchen, einen Weg zu finden. Dazu ist die 

Selbstwahrnehmung, aber auch die Fremdwahr-

nehmung unverzichtbar. Also ein spannendes, 

eigentlich unendliches Thema. Es lohnt sich also, 

zumindest immer wieder einmal, sich damit zu 

beschäftigen. 

 

Ich sehe dann Stärken und Schwächen. Die 

Stärken nehme ich erfreut wahr, sie kann ich 

vielleicht ausbauen. Die Stärken lassen mich 

auch die Schwächen ertragen, ja ich kann ver-

suchen an den Schwächen zu arbeiten. Wenn 

Eltern und Großeltern das schon Töchtern 

und Enkelinnen vermitteln, haben diese es als 

Erwachsene sicher leichter. Aber andererseits 

gilt nicht: Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans 

nimmermehr. Deshalb kann jede und in jedem 

Alter von einem Blick auf sich selbst und die 

anderen profitieren. Wenn so ein zumindest 

überwiegend zufriedenes, glückliches Leben 

gelingen möge, darf Humor nicht fehlen. 

Wir sind alle einzigartig und ich 

wünsche, dass sich beim Blick auf 

uns selbst und beim Hören auf 

das Echo der Anderen, die Zufrie-

denheit einstellt, von der Wilhelm 

Busch in einem Streich von Max 

und Moritz schreibt, dass die größ-

te Freud doch die Zufriedenheit 

ist. Möge dies gelingen, nur Mut!

Erfahrungsbericht 
Dr. med. Sabine Fischer 

Die Selbstkritik hat viel für sich.

Gesetzt den Fall, ich tadle mich:

So hab ich erstens den Gewinn,

Dass ich so hübsch bescheiden bin;

Zum zweiten denken sich die Leut,

Der Mann ist lauter Redlichkeit;

Auch schnapp ich drittens diesen Bissen

Vorweg den andern Kritiküssen;

Und viertens hoff ich außerdem

Auf Widerspruch, der mir genehm.

So kommt es denn zuletzt heraus,

Dass ich ein ganz famoses Haus. 

Wilhelm Busch (1832 – 1908)
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ZUR FRAGE, OB ICH 
MICH BEHINDERT 
FÜHLE ODER NICHT, 
KANN ICH NUR EINES 
BERICHTEN: 

Ich fühle mich manchmal durch das viele 

Abstempeln durch andere Mitmenschen, 

meine Gutgläubigkeit, das nervöse Zappeln 

mit meinen Fingern, mein Verhalten, die 

Veränderung meines Vaters und manch-

mal durch das Verhalten meiner Stiefmutter 

ziemlich gehindert, da mein Vater sich durch 

das UTS von mir überfordert fühlt und mich 

wie ein unfähiges Kind behandelt. Er kam 

durch meine Stiefmutter darauf, mich von 

einer Maßnahme in eine andere zu schieben. 

Dadurch gibt er mir keine Chance, ihm und 

meiner Familie zu zeigen, was ich wirklich 

in der Arbeitswelt drauf habe.

Mein Vater wollte sogar, dass jemand mich 

betreut. Ich bekam noch dazu von meiner 

Tante zu hören, dass ich mir einen Schwer-

behindertenausweis anschaffen sollte, damit 

ich angeblich viele Vorteile hätte etc. Ab 

und zu fühlte ich mich ebenso unter Druck 

gesetzt, was das Thema Arbeit betraf. 

Auch redet man auf mich wie 
ein Kind ein, da das UTS bei 
dem einen Teil meiner Fami-
lie als eine „Einschränkung“ 
angesehen wird und durch 
das Abstempeln von zwei 
Psychologen glauben meine 
Eltern kaum dran, dass ich es 
je in die Arbeitswelt schaffe. 
Das sind die Gründe, weshalb, 
ich mich gehindert fühle.

Erfahrungsbericht 
von Leah
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SELBSTWAHRNEHMUNG  
UND FREMDWAHRNEHMUNG 
GLEICH SELBSTBILD

Eine Studentin kommt in der Kneipe mit einer 

anderen Frau ins Gespräch. Da fragt sie die ande-

re: „Was machst du eigentlich?“ – „Ich studiere 

Sozialpädagogik. Und was machst du?“ – „Das  

ist ja interessant, dass du Sozialpädagogik stu-

dierst! Ich studiere Heilpädagogik.“ Und schon 

kann ein freundliches Gespräch beginnen, getra-

gen von gegenseitiger Wertschätzung, über die 

verschiedenen Studien gänge, die Studienorte, 

die Kommiliton*innen und was sich die beiden 

berufliche Zukunft wünschen und vorstellen.

Ein anderer Abend in derselben Kneipe: Unsere 

Studentin trifft einen etwa gleichaltrigen Stamm-

gast. Er fragt: „Was machst du eigentlich?“ – 

„Ich studiere Sozialpädagogik.“ – „Sozialpädago-

gik ist doch ein Deppeles-Studium (ein Studium 

für Dummköpfe).“ Die Studentin fragt überrascht 

und ein wenig beleidigt: „Wieso ist Sozialpäda-

gogik ein Deppeles-Studium?“ – Der Stammgast 

antwortet ein wenig von oben herab: „Wenn du 

Sozialpädagogik studierst, brauchst du nur 

einen Schein in Statistik zu machen und das war 

es dann mit den Naturwissenschaften. Das kann 

ja wohl jeder Depp!“

Im ersten Kneipengespräch stimmen Selbst-

wahrnehmung und Fremdwahrnehmung überein. 

Beide Frauen nehmen sich selbst und ihr Gegen-

über als intelligent und kompetent wahr. Ganz 

anders ist das im zweiten Kneipengespräch. 

Auch da nimmt sich die Studentin am Anfang als 

intelligent und kompetent wahr. Der Stammgast 

spiegelt ihr aber etwas ganz anderes: „Du bist 

ein Dummkopf, bei dem es für ein richtiges  

Studium mit einem höheren naturwissenschaft-

lichen Anteil nicht gereicht hat. Was du kannst, 

kann jeder!“ 

Was macht die Studentin aus diesem Wider-

spruch zwischen Selbstwahrnehmung und 

Fremdwahrnehmung? Das kommt auf die Erfah-

rungen an, die sie bisher in ihrem Leben gemacht 

hat: Wenn ihre Familie und ihre Freund*innen 

bisher ihre Beweggründe und ihre Fähigkeiten 

gut geheißen haben und ihr zutrauen, ihre Ziele 

zu erreichen, dann wird sie voller Selbstvertrau-

en denken: ‚Na sowas! Ich habe ihn immer für 

einen netten Kerl gehalten und jetzt redet er so 

blöd daher.‘ Früher oder später wird sie dieses 

Gespräch vergessen. Anders wird es der Studen-

tin ergehen, wenn ihre Beweggründe und ihre 

Fähigkeiten schon häufiger angezweifelt wurden 

und man ihr abspricht, ihre Ziele zu erreichen. 

Dann wird sie dieses Gespräch lange nicht ver-

gessen. Vielleicht hat sie Ähnliches schon öfter 

erlebt und nun hört sie mit ihrem inneren Ohr: 

„Gib es zu, du studierst doch nur, um dein Ego 

aufzupolieren! Eigentlich bist du zu dumm für ein 

richtiges Studium, so dass dir gar nichts anderes 

übrig bleibt, als Sozialpädagogik zu studieren!“ 

Glück hat unsere Studentin, wenn sie danach mit 

anderen Menschen über dieses Gespräch reden 

kann, die ihr helfen, ihr Selbstbild wieder aufzu-

bauen: „Lass dir bloß nichts einreden! Hat der 

Mann überhaupt studiert? Von Sozialpädagogik 

hat er jedenfalls keine Ahnung!“
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Diese beiden Kneipengespräche zeigen: Selbst-

wahrnehmung geschieht nicht im luftleeren 

Raum. Alles, was ich wahrnehme, wird von mir 

bewertet und anderen Erfahrungen zugeordnet. 

Ganz wichtig ist dabei auch, ob meine Selbst-

wahrnehmung mit der Wahrnehmung durch 

andere übereinstimmt. Je mehr sich Erlebnisse 

einer bestimmten Art häufen, desto mehr stüt-

zen oder beeinträchtigen sie das Selbstbild. Je 

größer der Widerspruch zwischen der Selbst-

wahrnehmung und der Wahrnehmung durch 

andere (Fremdwahrnehmung) ist, desto schwie-

riger wird es, sein Selbstbild aufrecht zu erhalten.  

Wie wichtig das Umfeld ist, in dem ich mich 

selbst wahrnehme und mir ein Bild meiner selbst 

mache, illustriert das Märchen „Das hässliche 

Entlein“ des dänischen Schriftstellers Hans- 

Christian Andersen. Das hässliche Vogelkind, 

das keine junge Ente, sondern in Wahrheit ein 

junger Schwan ist, wird von allen abgelehnt. Erst 

als es erwachsen ist, erkennt er selbst und die 

anderen Schwäne, was für ein wunderbarer 

Schwan er ist. Ist unser hässliches Entlein, also 

ein liebenswerter Tolpatsch oder ein hässlicher, 

ungeschickter Trampel, aus dem nie etwas 

Gescheites werden wird? Es kommt darauf an, 

wer darauf schaut: Die ungeduldige Entenmama, 

oder ein Schwan, der aus der Ferne zuschaut 

und sich mit wohlwollendem Interesse fragt: 

„Naaa, was aus diesem Vogelkind wohl mal wird?“

Erfahrungsbericht 
Bettina v. Hanffstengel  

Diese Fragestellung war auch The-
ma meiner Diplomarbeit aus dem 
Jahr 1994: „Selbstkonzept versus 
Stigmatisierung. Untersuchung zum 
Verarbeitungsprozess der Diagno-
se Ullrich-Turner-Syndrom durch 
betroffene Frauen“ Unter folgendem 
QR-Code für Interssierte zum Thema 
einzusehen: 

https://prinzessin-zwiebelchen.de/
texte/soziales/diplomarbeit/ 
diplomarbeit.pdf

Deshalb habe ich dieses Mal 
am Ende einen Rat für euch: 
Sucht euch die Leute, mit 
denen ihr eure wertvolle 
Lebenszeit verbringt gut aus. 
Verbringt so viel Zeit, wie  
ihr könnt, mit den Menschen,  
die euch wertschätzend 
gegenüber stehen und die 
euer Selbstbild bestärken. 
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SELBSTWAHRNEHMUNG

Für mich sind meine Reisen eine Entdeckungs-

tour meiner Selbst. Menschen, die nie etwas von 

der Welt gesehen haben, haben meiner Meinung 

nach etwas Entscheidendes verpasst, denn dies 

dient der Selbstreflektion und der Selbstfindung 

und damit der Persönlichkeitsentwicklung. 

Diejenigen, die ich als Mentor meiner Selbstfin-

dung aussuche, suche ich mir immer sehr gut 

aus, denn Kritik an der Person bzw. Reflektion 

deiner selbst durch andere ist nicht immer  

angenehm, deshalb kommt es für mich sehr 

darauf an wie man dies rüberbringt. Ich persön-

lich nehme mir solche Menschen als Vorbild, die 

trotz Hindernissen das Beste aus ihrem Leben 

machen. 

Erfahrungsbericht 
von Kirsten Haas 

Ich gehe nicht mit der Erwar-
tung an mein Leben, dass sich 
die Einstellung der Gesellschaft 
zu “Behinderten” ändern muss, 
denn diese würde nie erfüllt 
werden und es würde auch viel 
zu viel meiner Energie kosten. 
Der Dalai Lama hat einmal ge-
sagt: Du musst es anders vor-
leben, nur so kannst du etwas 
ändern, und genau das mach 
ich in der Hoffnung, dass ich zu 
einer Veränderung beitragen 
kann.

Ich versuche immer, meine 
Ziele bestmöglich zu erreichen 
und mich von nichts und nie-
manden da von abbringen zu 
lassen, auch wenn uns manch-
mal als „nicht der Norm ent-
sprechende Menschen“ ganz 
schöne Steine in den Weg 
ge legt werden, aber was ist 
schon die Norm, wer bestimmt 
was die Norm ist. Meine Ziele 
setze ich mir immer selbst und 
diese sollte man stetig prüfen.
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FÜHLE ICH MICH 
BEHINDERT ODER 
BIN ICH BEHINDERT 
DURCH MANGELNDE 
INTEGRATION?

Ich bin Gabi und bin 68 Jahre alt. Mit 19 Jahren 

habe ich eine Laparoskopie (Bauchspiegelung) 

machen lassen, weil ich immer noch nicht in die 

Pubertät kam und mich einfach nicht entwickel-

te. Mir wurde danach nur gesagt, dass ich immer 

klein bleiben würde und auch keine Kinder 

bekommen könnte. Für die Entwicklung bekam 

ich endlich Hormone, die mich auch körperlich 

zur Frau werden ließen. Mit der Kinderlosigkeit 

hatte ich allerdings sehr zu kämpfen und fühlte 

mich als Frau wertlos. Nach zwei Jahren setzte 

ich dann die Hormone ab, weil mir keiner erklär-

te wie wichtig diese für die Knochen und für die 

Psyche sind. Nie hat mich einer auf das Turner-

Syndrom aufmerksam gemacht. Mit 35 Jahren 

wurde dann mein Sprunggelenk operiert und der 

Orthopäde stellte die Diagnose sofort, die sich 

dann auch bestätigte. Endlich wusste ich, was 

mit mir nicht stimmte. 

In der Schulzeit wurde ich oft gemoppt. Beson-

ders als Jugendliche. Alle entwickelten sich und 

ich wurde zur Außenseiterin. Ach, meine Eltern 

haben mir nie etwas zugetraut, geschweige denn 

Halt gegeben. Selbst meinen Traumberuf als 

Krankenschwester durfte ich nicht ausüben son-

dern musste ins Büro. Ich war todunglücklich. 

Allerdings habe ich während meiner Ausbildung 

die ersten positiven Erfahrungen mit anderen 

Menschen gemacht. Sie freuten sich über mein 

Engagement und mir wurde Akzeptanz und 

Respekt entgegengebracht. Ganz langsam 

bekam ich mein Selbstvertrauen zurück und 

nach langer Zurückgezogenheit und Isolation 

begann ich wieder zu leben.

Heute kann ich nicht mehr sagen, ob mein  

Leben anders verlaufen wäre, wenn ich früher 

vom UTS erfahren hätte und damit aufgewach-

sen wäre. Vielleicht wäre es besser gewesen als 

diese Ungewissheit zu wissen dass irgendetwas 

mit mir nicht stimmt, aber nicht zu wissen was.

Ich freue mich, dass ich jetzt vielen Menschen  

begegnet bin mit denen ich offen reden kann  

und die mich verstehen. Das UTS stellt manche 

Herausforderungen, aber eins ist wichtig: 

selbstbewusst und selbständig zu leben. Das 

wünsche ich euch allen. Ich habe es mühsam 

lernen müssen.

Eure Gabi 

Erfahrungsbericht 
von Gabi 

„Ganz langsam 
bekam ich mein 
Selbstvertrauen 
zurück und nach  
langer Zurück  - 
ge zogenheit und  
Isolation begann  
ich wieder zu leben.“
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FÜHLE ICH MICH BEHINDERT 
ODER BIN ICH GEHINDERT DURCH 
MANGELNDE INTEGRATION?

Ich heiße Antje und bin 58 Jahre alt und mit 

13 Jahren wurde bei mir die Diagnose Ullrich-

Turner-Syndrom gestellt. So gibt es in meinem 

Leben viele Situationen wo ich Selbstwahrneh-

mung als auch Fremdwahrnehmung erlebt habe. 

Da ich eben klein war wurde ich oft gefragt: 

„Schaffst Du das denn?“ Meine erste Wahr-

nehmung war so sehr schnell: „Ich muß mehr 

machen/mich mehr anstrengen als Andere.  

Eine andere Wahrnehmung war: 

 „Ich will und kann es schaffen!“

Sie ist mir bis heute Motivation und gibt mir 

Hoffnung. Oft wurde ich in dieser Zeit aus 

meinem sozialen Umfeld gefragt: „Kannst du  

das schon?“ Diese Fremdwahrnehmung war 

nicht gerade aufbauend. In der Pubertät habe 

ich dann oft Unsicherheit gespürt und ich habe 

mich zurück gezogen. Meine Umfeld nahm mich 

sehr distanziert war. 

Für mich ist es bis heute schwer Situationen ein-

zuschätzen, ich habe aber im Laufe der Jahre 

Sicherheit bekommen und durch Berufsausbil-

dung sowie Arbeit gelernt auf Situationen adä-

quat zu reagieren. Wahrnehmen tue ich bis heu-

te, dass ich durch hohe und schnelle Aktivität 

vermeintliches Unvermögen zu kompensieren 

versuche, was dann zu Fehlern und Mißverständ-

nissen führt; einen das Wesentliche aus dem 

Blick verlieren läßt. 

Die eigene Unsicherheit wird natürlich, gerade 

im Umfeld des Berufsalltags, negativ als Unver-

mögen ausgelegt. Je mehr ich mich in meinem 

sozialen Umfeld angenommen gewußt habe, um 

so sicherer habe ich mich gefühlt. Dadurch wur-

de ich auch positiv von meinem Umfeld wahrge-

nommen und konnte weiter Selbstsicherheit 

erlangen. So kann ich bis heute meinen Lebens-

weg selbstbewußt und zielstrebig gehen, auch 

wenn es weiterhin Situationen geben wird die 

belastend sind und unsicher machen. 

Für mich besteht in der fehlenden körperlichen 

Entwicklung beim UTS eine entscheidende Ursa-

che für geringes Selbstwertgefühl. Die Unter-

stützung bei der Auseinandersetzung mit der 

Diagnose ist dabei ganz wichtig. Geholfen hat 

mir dabei sehr der Kontakt zur UTS-Vereinigung 

und damit das Kennenlernen anderer betrof-

fenen Frauen. Selbst habe ich erst sehr spät mit 

der Aufarbeitung meiner eigenen Situation 

begonnen. Ich kann nur Mut machen, als Betrof-

fene sich Kontakte und Unterstützung, sei es 

professionell durch entsprechende Fachärzte 

oder Therapeuten oder über die Selbsthilfe bzw. 

privates Umfeld zu suchen. Um so eher können 

psychosomatische Probleme bzw. kognitive und 

physische Einschränkungen entdeckt und positiv 

beeinflußt werden. Für Eltern betroffener Mäd-

chen gibt es zum Glück inzwischen vielfältige 

Angebote der Förderung, auch schon im Säug-

lings- und Kleinkindalter. Auch den Eltern möch-

te ich Mut machen diese Chancen zu Nutzen.
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Eigen- und Fremdwahrnehmung bedingen sich 

und ich sollte versuchen meine Selbstwahrneh-

mung positiv zu beeinflussen. Bis heute merke 

ich, dass ich bei vielen Dingen länger brauche 

und so versuche ich mir beruflich als auch privat 

ein passendes Umfeld zu schaffen. Es bedeutet 

auch zu Schwächen zu stehen und sie zu seinen 

Stärken zu machen; dies gelingt leichter mit 

Ansprechpartnern die gezielt unterstützen kön-

nen. So beeinflusse ich auch meine Fremdwahr-

nehmung positiv.

Abschließend sei gesagt, dass die Diagnose UTS 

schon ein komplexes Geschehen darstellt und 

die Ausprägung entscheidend ist. Körper, Seele 

und Geist gehören zusammen und je mehr sie im 

Einklang stehen um so mehr Selbstbewußtsein 

kann ich ausstrahlen. So bedeutet UTS in einigen 

Bereichen schon eine andere Wahrnehmung 

durch einen selbst und sein soziales Umfeld. 

 

Im Laufe der Jahre sind viele Möglichkeiten 

geschaffen worden, sei es auf Kita- und Schul-

ebene aber es gibt auch entsprechende Arbeits-

plätze mit integrativen Ansatz. Doch bis ins letz-

te werden Schwierigkeiten nicht ausgeräumt 

werden können und so hoffe ich, dass eine jede 

von uns Ihren Platz im Leben findet und ausfül-

len kann. 

Erfahrungsbericht 
von Antje 

Behinderung oder Einschrän-
kung hat für jede von uns 
betroffenen Frauen seine indi-
viduelle Ausprägung und Aus-
wirkung. Vielleicht sollten wir 
uns gerade deswegen ganz als 
Frau wahrnehmen, uns selbst-
bewußt geben, um als solche 
wahrgenommen zu werden.  
Uns allen wünsche ich ein selbt-
bewusstes und selbstbestimm-
tes Leben mit positiver Selbst-
wahrnehmung. 
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JEIN

Ich weiß, dass ich mich im Vergleich zu manch 

anderen Menschen mit Behinderung glücklich 

schätzen kann. Ich bin für jeden Tag dankbar für 

das, was ich kann und was ich habe. 

Und trotzdem würde ich lügen, wenn ich sagen 

würde, dass ich mich nie eingeschränkt fühle. 

Auch an Stellen, wo andere es gar nicht wahr-

nehmen. Ich weiß schon nicht mehr, worum es  

im Gespräch ging, aber es ist noch nicht lange 

her, da hat eine Freundin mir gesagt „Du klingst 

manchmal so, als wärst du eingeschränkt. Das 

sehe ich gar nicht so. Das wollte ich Dir nur mal 

sagen“. 

Andersherum ist es mir auch schon passiert, 

dass ich erst durch andere aufmerksam gewor-

den bin. Manchmal schmerzen die Füße, weil  

ich Lymphödeme habe. Das passiert auf langen 

Märschen schon mal. Manchmal merke ich es.  

Ich ignoriere es aber und versuche, mir nichts 

anmerken zu lassen. 

So auch, als ich mit einer Gruppe im Wald  

spazieren war. Ich vermute, dass ich auf langen 

Strecken etwas hinke. Zwei Mädchen haben mich 

jedenfalls angesprochen, was mit meinem Fuß 

sei. „Du gehst manchmal so schwer“. Meinen 

Strumpf haben sie auch gesehen. Ich war etwas 

verwundert und habe, so gut ich es konnte,  

versucht mit einfachen Worten zu erklären,  

was Lymphödeme sind. 

Es folgt, dass ich meine Selbstwahrnehmung 

nicht immer mit der Fremdwahrnehmung über-

ein kriege. Meine Erfahrung zeigt aber auch, 

dass man das eine wie das andere zu ernst neh-

men kann. 

Wenn ich mit der Haltung „Ich schaffe das nicht“ 

vor einer Herausforderung stehe, wird mein 

Umfeld mir kaum mehr zutrauen. Andersherum 

gilt genauso: je öfter das andere sagen „Du 

schaffst das nicht“, umso schwieriger wird es mir 

fallen, Vertrauen in mich selbst zu haben.

 

Meine Körpergröße hindert mich daran, an die 

Sachen ganz oben im Regal zu kommen. Meine 

Leberflecken hindern mich daran, einen Teint zu 

kriegen oder gar auf die Sonnenbank zu gehen. 

Meine Lymphödeme hindern mich daran, Schuhe 

mit Absätzen oder im Sommer hübsche Sanda-

len zu tragen. Meine Hormontherapie hindert 

mich daran, eine gesunde Leber zu haben. Ich 

bin außerdem überzeugt, dass es unter anderem 

die Hormontherapie ist, welche mich daran hin-

dert, eine schlanke Taille zu haben. Meine Behin-

derung hindert mich daran, eine eigene Familie 

zu gründen. Wenn das jetzt etwas deprimierend 

klingt, so ist es wirklich nicht gemeint, denn mei-

stens weiß ich mir zu helfen. 

Mit dem Stuhl komme ich an die Sachen ganz 

oben im Regal dran. Einen Teint kann ich mir mit 

Selbstbräuner cremen, was aber nicht mein Stil 

wäre. Für meine dicken Füße gibt es ganz sexy 

Kompressionsstrümpfe. Für meine Leber probie-

re ich Hormonpräparate aus, welche die Leber 

nicht schädigen. Für eine bessere Figur muss ich 

halt mehr Disziplin in Sachen Sport und Ernäh-

rung walten lassen. Sogar für die Familienpla-

nung gibt es eine Klinik, wobei ich mir wirklich 

nicht sicher bin, ob das mein Weg ist. Am Ende 

des Tages habe ich nicht alle Antworten. Das ist 

ok. Ich habe voraussichtlich noch ein wenig Zeit , 

sie zu ergründen. 

Bis dahin versuche ich, so gut ich kann über die 

Dinge, die mich behindern hinwegzusteigen. Mit 

Schemel und Kompressionsstrümpfen.Erfahrungsbericht 
von Nele 
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Zum Thema Selbstwahrnehmung bei uns UTS-

Betroffenen gibt es sicherlich einiges zu sagen.

Als erstes hat mich die Frage beschäftigt, ob 

meine Selbstwahrnehmung mit dem UTS zusam-

menhängt, oder ob es bei anderen Menschen, die 

auf irgendwelche Art etwas „anders“ sind auch 

Parallelen gibt.

Menschen, die nicht der Norm entsprechen oder 

sich „anders“ fühlen, aus welchem Grund auch 

immer (zu dünn, zu dick, zu klein, körperlich 

gehandikapt, sexuelle Orientierung, psychische 

Probleme etc.) wünschen sich nichts weiter  

als akzeptiert zu werden. 

Was mich selbst betrifft, habe ich mich oft als 

„nicht der Norm entsprechend“ wahrgenommen. 

Das betrifft den rein körperlichen Aspekt, aber 

auch den Lebenslauf, der nicht dem der Mehr-

heit der Frauen meines Alters entspricht. Es gab 

Momente in der Vergangenheit, bei denen ich 

das Gefühl hatte, außerhalb der Gesellschaft zu 

stehen. Das betrifft auch das Berufsleben. Wahr-

scheinlich hätte ich ohne das UTS etwas andere 

Chancen in der Arbeitswelt, zum Beispiel bei 

Beförderungen, gehabt. Ob es nur ein Gefühl und 

eine Einschätzung von mir war, oder wirklich ein 

Fakt, lässt sich schwer feststellen. Manch einer 

würde sagen, dass es wirklich so sei, manch 

anderer sagt, es wäre nur Überempfindlichkeit. 

Mein Gefühl sagt mir, dass an meiner Einschät-

zung schon etwas Reales dran war. Es wird Men-

schen, die Einschränkungen haben, oft nachge-

sagt, sie seien nur überempfindlich.

Seit meinem achtzehnten Lebensjahr bin ich in 

Vollzeit berufstätig und als UTS-Betroffene kin-

derlos. Das ist bei vielen Frauen wohl anders. 

Trotzdem gibt es auch einige Dinge, die ich mit 

vielen Frauen gemeinsam habe, zum Beispiel die 

Vereinbarkeit von Beruf und privatem Leben.

Familie, Haushalt, unser Tier, Freundschaften 

und so weiter, alles unter einen Hut zu bekom-

men, ist schon oft schwierig. Da geht es mir nicht 

anders, als vielen anderen Frauen. Als Frau fühlt 

man sich doch oft mehr für diese ganzen Dinge 

verantwortlich und zuständig.

Als Jugendliche, vor allem in der Pubertät und 

am Anfang des Berufsalltags, war das Gefühl 

„anders“ zu sein sehr viel stärker als es heute ist 

und ich habe darunter gelitten. Zu der Zeit habe 

ich einen starken Zusammenhang mit „meinem“ 

UTS gesehen. Heute denke ich, dass es allen 

Menschen, die nicht so ganz der Norm entspre-

chen, ähnlich geht und es Zusammenhänge gibt, 

wo man aus dem Rahmen fällt, ob durch das UTS 

oder aus anderen Gründen. Das zu verarbeiten 

ist und bleibt schwierig.Vor allem in der Pubertät 

spielte der Vergleich mit anderen Jugendlichen 

eine große Rolle. Es gehörte eine große Menge 

Selbstvertrauen und Mut dazu, nicht konform zu 

sein oder zu leben. Im Laufe der Zeit, jetzt mit 

56 Jahren, habe ich gelernt, besser damit klar zu 

kommen. Das war ein langer Prozess, der wohl 

ein Leben lang andauern wird.

Es scheint mir wichtig, auf sich selbst zu hören, 

seine eigenen Grenzen kennenzulernen, zu 

akzeptieren und sich selbst so anzunehmen, wie 

man ist. Dazu gehört auch zu akzeptieren, dass 

die persönlichen Grenzen manchmal nicht ganz 

so weit gesteckt sind, wie bei anderen Menschen.

Wir UTS-Betroffene haben sicherlich eine Menge 

erlebt und Erfahrungen, positiv und negativ, 

gemacht, die nicht jeder Mensch macht. Darin 

liegt doch auch Kraft und Potential, das wir nut-

zen und teilen können.

Heute fühle ich mich als Frau mit einem Leben, 

das einen etwas anderen Verlauf genommen hat 

und weiterhin nimmt. Ich versuche die Dinge zu 

sehen, die ich geschafft habe: im Beruf, in der 

Partnerschaft. Einige Schwierigkeiten gab es da 

zu meistern, bis jetzt hat es ganz gut geklappt. 

Dafür bin ich dankbar und hoffe, es bleibt so.

MEINE SICHT  
AUF MICH SELBST 

Erfahrungsbericht 
von Karin Kliche

Zum Schluss einen lieben Dank an 

die Regionalgruppe Duisburg.
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FÜHLE ICH MICH 
BEHINDERT ODER 
GEHINDERT?

Für mich stellt sich daraufhin die Frage, welche 

Aspekte meines Lebens werden gehindert oder 

behindert? Mein Körper oder meine Gesund-

heit? Meine Teilhabe an der Gesellschaft?  

Schauen wir uns zuerst mal den körperlichen 

beziehungsweise gesundheitlichen Aspekt an.

Im Zusammenhang mit dem UTS kommt es 

meiner Meinung nach auf die individuelle Aus-

prägung an. Welche Größe habe ich? Habe ich 

Herzfehler, Diabetes oder andere Erkrankung, 

die mit dem Turner-Syndrom einhergehen? 

Gehen wir mal auf das Thema Kinderlosigkeit 

ein: Viele Frauen mit dem Turner-Syndrom kön-

nen keine Kinder bekommen. Fühle ich mich 

dadurch gehindert oder behindert? NEIN. 25 % 

der Frauen und Männer sind ungewollt kinder-

los. Es ist also nichts Seltenes und alle anderen 

Betroffen sind definitiv nicht allein (lest gerne 

mal auf der der Seite des Bundesministeriums 

für Familien, Senioren, Frauen und Jugend nach. 

Dort gibt es einige interessante Statistiken).

Genau dasselbe gilt für mögliche durch UTS 

bedingte Körpergröße, Herzfehler oder Diabetes. 

Was ich im Endeffekt damit sagen möchte:

In meinem Fall habe ich großes Glück. Ich ken-

ne meine „Baustellen“ und kann gut mit ihnen 

arbeiten. Ich fühle mich hierbei aber absolut 

nicht behindert oder gehindert. Jeder Mensch 

hat seine „Baustellen“. Diese sind eine Laune 

der Natur und nicht von uns Menschen steu-

erbar. Das einzige was wir entscheiden ist, wie 

wir darauf reagieren. Ich kann mich entweder 

darüber aufregen, was alles nicht so ist, wie 

ich es gerne hätte oder ich kann mir überle-

gen was ich als Person brauche, um mit der 

Situation gut umgehen zu können. Eventuell 

gibt es auch Optionen aus denen ich wählen 

kann, was ich für mich als richtig empfinde. 

Schwierig wird das Thema Behinderung erst, 

wenn es um die gesellschaftliche Ebene geht. 

Hier kann es sich als äußerst schwierig gestal-

ten, mit „Normen“ konfrontiert zu werden, 

denen man nicht entspricht oder nicht ent-

sprechen kann. 

Aber auch hier gibt es Handlungsmöglichkeiten 

indem wir uns selber für unsere Belange und 

eine bessere, offenere Gesellschaft einsetzen. 

Egal,  ob auf politischer Ebene oder im eige-

nen Umfeld. Dafür wurden Selbsthilfegruppen, 

wie die Ullrich- 

Turner-Syndrom Vereinigung, gegründet. 

Für mich ist das ein absoluter Glücksfall. Ohne 

die vielen Menschen, die durch den Turner-

Syndrom-Verein meinen Weg und meine Eltern 

schon so früh begleitet haben, wäre ich heute 

definitiv nicht, wo ich bin. Meine Antwort auf die 

Frage, ob ich mich behindert fühle, würde ohne 

diese Menschen bestimmt anders ausfallen. 

Dafür an dieser Stelle noch einmal Danke.Erfahrungsbericht 
von Malena  

„Ich kenne meine Baustellen 
und kann gut mit ihnen 
arbeiten. Ich fühle mich 
hierbei aber absolut nicht 
behindert oder gehindert. 
Schwierig wird das Thema 
Behinderung erst, wenn es 
um die gesellschaftliche 
Ebene geht. “
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DIAGNOSESTELLUNG 
LEICHT/SCHWERGEMACHT 

Kein leichtes Thema. Wo fange ich am besten an, 

ohne gleich meine ganze Krankengeschichte zu 

erzählen? Nun, vieleicht im Jahr der Diagnose. 

Also man schrieb das Jahr 1988: Internet und 

Handys waren noch Zukunftsmusik ich war 11 3/4 

kämpfte mit dem typischen Kleinwuchs (damals 

1,31 m heute ca.1,45 m) und der damit verbun-

denen Wachstumshormontherapie. Was damals 

hieß tägliches Spritzen ohne die Vorteile von 

Pens sondern mit normalen Spritzen. Igitt wer-

den jetzt die Jüngeren sagen die das nicht mehr 

kennen. Alles ohne echte Diagnose wohlgemerkt 

es wurde anscheinend wie so oft symptomatisch 

behandelt, weshalb ich auch nicht sagen kann ob 

es etwas gebracht hat. Im Sommer 88 also 

wechselten meine Eltern mit mir von der Essener 

zur Dattelner Uni/Kinderklinik wo dann mit Hilfe 

einer Blutuntersuchung die Diagnose UTS end-

lich gestellt. Insgesamt ein schlechter Zeitpunkt 

der Selbsthilfeverein war noch neu, genauso wie 

mein Wechsel zur weiterführenden Schule 

(Gesamtschule, ABI 97) und die beginnende 

Pubertät (selten beim UTS). Insgesamt eine 

sch... Zeit in der ich zur Einzelgängerin gewor-

den bin. Hilfe bei der Verarbeitung der Diagnose 

gab es so gut wie nicht, die beliebten Weibertref-

fen waren auch noch Zukunftsmusik. Der Kon-

takt zum UTS-Verein gestaltete sich anfangs also 

etwas holperig. 

Seit wann ich in der Duisburg/ 
Düsseldorfer Regionalgruppe 
bin, weiß ich nicht so genau, 
aber an das erste Frauentref-
fen (Gemen 1996) bei dem ich 
war, kann ich mich noch gut 
erinnern. Das ist jetzt 23 Jahre 
her. Seitdem hat sich viel ver-
ändert, aber die damals geöff-
neten Türen sind geblieben. 
Ebenso wie der tolle Erfah-
rungsaustausch auf „Augen-
höhe“ ;-) Zum Schluss einen  
lieben Dank an die Regional-
gruppe Duisburg.

Erfahrungsbericht 
von Judith Weinberg
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Turner-Syndrom-Vereinigung

Deutschland e. V.

www.turner-syndrom.de

Wir bieten Hilfe und Informationen zum 

Ullrich-Turner-Syndrom. 

Schirmherrin

Dr. med. Astrid Bühren 

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 Mitglieds-

beiträge 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

Geschäftsstelle

Wolfgang Schmidt

Am Bornstück 1

65599 Dornburg

geschaeftsstelle@turner-syndrom.de

Vorstand

1. Vorsitzende

Jana Wehrstedt

Brückenstraße 5

35428 Langgöns

Fon 06447 886155

erste-vorsitzende@turner-syndrom.de

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

VEFREIN & ANSPRECHPARTNER
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Regionale Treffen 

Regionalgruppe Duisburg 

Stammtisch bei Maredo 

Jeden ersten Freitag im Monat  

ca. 18.45 Uhr bis 21 Uhr 

Organisiert von Marlis Stempel 

Mobil 0175 7094422 

redaktion@turner-syndrom.de 

Regionalgruppe Hamburg 

Kiss Hamburg – Mitte Kreuzweg 7 

20099 Hamburg 

Jeden dritten Samstag im Monat  

ab 16 Uhr 

Kiss Wandsbek, Fon 040 339-26350 

kisswandsbek@parität-hamburg.de 

Regionalgruppe Berlin 

Josua Gemeinde Berlin-Spandau 

Jeden ersten Samstag im Monat  

ab 16 Uhr 

Gabriele Scheuring 

Fon 030 3964498

 

 

Alle Termine können Corona bedingt 

ausfallen bzw. müssen in dem Fall 

abgesagt werden.

Sehen Sie bitte auf der Webseite 

www.turner-syndrom nach.

Überregionale Treffen 

26. bis 28. Februar 

Weibertreffen 

 

5. bis 7. März 

Regionalleitertreffen

11. bis 13. Juni 

Jahrestreffen in Oberwesel

1. bis 3. Oktober 

Frauentreffen in Nordwalde

27. bis 29 August 

Elternwochenende in Marienberge 

„Arche Noah“ 

Albert-Schmidt-Weg 1,  

57581 Elkhausen 

 

Anmeldung zum Elternwochenende: 

telefonisch bei Elke Müller-Seelig 

Fon 0226 47458 

 

 Termine  
2021


