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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.“



Wir haben uns von der Pandemie nicht unterkriegen 

lassen und das Jahrestreffen 2021 wurde mit viel 

Aufwand online vorbereitet und fand digital statt. 

Ein besonderer Dank für die Vorbereitung und 

Organsation gilt an dieser Stelle Ingrid Reifen-

schneider, Wolfgang Schmidt und Frank Schulz, 

sowie dem Orgateam, welches aus Bettina von 

Hanffstengel, Maud und Frank Schulz, Sandra  

Lange, Kerstin Kratschmar und Anna Lena Pauers 

besteht und allen anderen, die aktiv mitvorbereitet 

hatten.

Es standen Vorstandswahlen an. Jana Wehrstedt, 

Katharina Kunzler und Maud Schulz wurden in 

ihrem Amt bestätigt. Neu ins Amt gewählt wurden 

Christiane Berthold als Schatzmeisterin und  

Yvonne Neusius als Schriftführerin. Jana bedankte 

sich bei Ingrid Reifenschneider für ihre jahrelange 

Arbeit als Schatzmeisterin, sowie bei Natalie Oster-

roth für ihren Einsatz als Schriftführerin.

Es fanden danach einige Vorstandssitzungen über 

Zoom statt. Die Hautpthemen hierbei waren das 

erste Symposium, die Planung der Erweiterung der 

Geschäftsstelle sowie die Pandemiesituation.

Maud und Frank Schulz luden die Regionalleiter 

monatlich zu einem Austausch über Zoom ein.

Uns liegt der Austausch zwischen den Betroffenen 

sehr am Herzen und ganze besonderers wichtig ist 

uns der Austausch unter den jungen Mädchen. Hier 

entstehen Freundschaften, die auf diesem Weg 

gepflegt werden, was sehr zum seelischen Wohlbe-

finden beiträgt. Wir sind daher sehr froh und dank-

bar, dass im September das Mädchentreffen und im 

Oktober das Frauentreffen stattfinden konnte.

Wir vom Vorstand haben Jana nach vielen Vor-

gesprächen gebeten, ihr Amt niederzulegen. Die 

Gründe hierfür bleiben selbstverständlich intern. 

Wir möchten uns an dieser Stelle für ihren Einsatz  

in der Vereinigung bedanken. Seit Dezember über-

nimmt Katrin Stahl den kommissarischen ersten 

Vorsitz.

Im November haben Gabi Scheuring und Antje 

Angermüller im Namen der Vereinigung an einer 

ACHSE – Versammlung teilgenommen. Es fand die 

jährliche Mitgliederversammlung statt, sowie Work-

shops zu den Themen Selbsthilfeförderung und 

Tranzparenzverpflichtung. Sie tauschten sich mit 

anderen Vereinsmitgliedern der ACHSE in Klein-

gruppen sowie später im gesamten Plenum aus. Bei 

gezeilten Fragen könnt ihr euch selbstverständlich 

gerne an die beiden wenden.

Weiterhin arbeiten wir am DSD – Projekt mit,  

indem es um interdisziplinäre Schulungen für Kin-

der, Ju gend liche und Erwachsene um das Thema 

Geschlechtsentwicklung geht sowie die Betroffenen 

sowie ihre Familien im Umgang mit der Diagnose  

zu stärken.

Auch für unsere Regionalgruppenleiterschulung 

hatten wir die Hoffnung, dass wir uns in Präsenz 

treffen können. Bedingt der zu dieser Zeit sehr  

steigenden Zahlen mussten wir uns aber auch hier 

leider dazu enscheiden, die Schulung online statt-

finden zu lassen.

Aus gesundheitlichen Gründen musste sich leider 

Maud Schulz schweren Herzens dazu entscheiden, 

ihr Amt abzugeben. Seit April übernimmt Sandra 

Banse nun den kommissarischen dritten Vorsitz.

Liebe Regionalgruppenleiter, ihr könnt euch nun 

jeder Zeit vertrauensvoll an sie wenden.

Auch alle anderen, ihr dürft uns selbstverständlich 

auch jeder Zeit auf Wünsche, Vorschläge und wei-

tere Anliegen ansprechen. 

 

Bitte bleibt gesund,
euer Vorstand 

 

Ohne euer Engagement, besonders denken wir da 

an Bettina von Hanffstengel, die seit Jahren mit 

ganz viel Herzblut die Mädchentreffen und Jahres-

treffen organisiert sowie alle Regionalleiterinnen, 

die immer für ihre Gruppenmitglieder da sind- wäre 

der Ablauf so im Verein niemals möglich.

EIN TURBULENTES JAHR 
FÜR DEN VORSTAND

INFORMATION

3



INHALT

Information Vorstandsarbeit und Coronavirus

Editorial Marlis Stempel

Danke Förderer und Helfer

Information Wir klären auf

Hallo Turner-Teddy

Aktuell UTStayHealthy-Studie 

Aktuell Kathrin Stahl stellt sich vor

Titelthema Podcastfolge von Karen 

Titelthema Das Frauentreffen in Nordwalde

Titelthema Erfahrungsberichte vom Weibertreffen

Verein & Ansprechpartner

Impressum

Termine & Veranstaltungen

3

5

6

7

8

9

11

12

14

16

22

23

24

THEMA 

X Chancen 
  

4



WIE DIE ZEIT 
VERGEHT

Marlis Stempel 
Redaktion

1991 fing alles mit „Nesthäkchen“ an.  

Dieser Titel wurde heftig kritisiert, weil er  

suggerierte, wir blieben Kinder beziehungsweise 

seien kindlich. „Ach so“, meinte ich. Na dann 

eben „Ullrich-Turner-Syndrom Nachrichten“.  

Das trifft es wohl genauer, denn wir wollen ja  

zeigen, was das Ullrich-Turner-Syndrom bedeu-

tet: Uns kann man kennenlernen. Wir sind nicht 

dem Pschyrembel von 1974 entwichen, sondern 

„echt“, persönlich und sehr verschieden – eben 

einzigartig. Zudem sollten (oder wollten?) wir 

uns in Freundschaft regional treffen. So war es 

von Frau Dr. Astrid Bühren und Frau Professor 

Dr. Jutta Blin angedacht, die unser Netzwerk 

gegründet haben. Schließlich ist die Turner- 

Syndrom-Vereinigung Deutschland entstanden 

mit allen ihren unterschiedlichen Mitgliedern.

Ich war bei dem ersten Treffen in Homburg/Saar 

dabei und wurde mit Stolz Gründungsmitglied.  

In dieser Zeit war ich auch mit Enthusiasmus 

und manchmal etwas unbeholfen an den Aufklä-

rungsaktionen „Wer wir sind, was wir tun“ betei-

ligt. Für mich war und ist es wichtig Mädchen und 

Frauen mit Ullrich-Turner-Syndrom im Magazin 

vorzustellen, um so genau zu zeigen, was uns mit 

unserer Lebendigkeit und unseren Erfahrungen 

antreibt – war und bin ich doch selber bei den 

Treffen überrascht, wie unterschiedlich wir sind.

Für die nächste Ausgabe soll das Thema frei 

sein, eben alles was euch bedrückt in Sachen 

Ullrich-Turner-Syndrom. Erfreuliche Erlebnisse 

in diesem Zusammenhang sind auch gefragt.

Ich bitte auch um ein großformatiges Bild  

in hoher Auflösung für den Druck. Nach Mög-

lichkeit bitte ich auch um eine Word Datei. Für 

Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

 

Zum guten Schluss möchte ich den Termin  

für das Frauentreffen 2022 in der schönen 

City-Jugendherberge in Düsseldorf am Rhein 

bekanntgeben: Anreisetag 30.09.2022  

Abreisetag mit Plenum: 3.10.2022. Die Mitar-

beiter der JH freuen sich schon auf uns.

Katinka Giller und ich freuen sich auf eine  

rege Beteiligung. Die Einladungen werden 

sobald wie möglich verschickt. Bitte merkt  

Euch den Termin schon einmal vor.

Ihre Marlis Stempel 

EDITORIAL
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Danke!

Anja Pfeiffer-Amankona und Rehana Ali  

für die bereits seit 2 Jahren pro bono gelei-

stete kreative Unterstützung unseres Ver-

eins 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 

Bonn vor. 

Die Frauengruppe Münster-Osnabrück 

bereitet das Frauentreffen in Nordwalde vor. 

Bettina v. Hanffstengel bereitet 

das Weibertreffen vor. 

Das Familienwochenende wurde 

für 2021 abgesagt.

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 Mitgliedsbeiträge 

und Spenden möglich. Daher freuen wir uns, wenn 

Sie unsere Arbeit durch Spenden und Mitglieds-

beiträge unterstützen. Unsere Kontaktadressen 

finden Sie auf Seite 22. 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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Liebe Studienteilnehmerinnen, 

Liebe Turner-Syndrom-Vereinigung  

Deutschland e.V., 

wir möchten uns bei Ihnen recht herzlich für Ihre 

Teilnahme und Unterstützung der „UTStayHealthy“ 

Studie bedanken. Ziel der „UTStayHealthy“ Studie 

war es mögliche Versorgungslücken der derzeitigen 

kardiologischen UTS-Versorgung in Deutschland 

aufzudecken. Des Weiteren hat unsere Studie den 

Einfluss des Bewegungs- und Ernährungsverhaltens 

auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Frauen mit 

dem UTS untersucht. Die Studienergebnisse sollten 

dabei helfen die zukünftige kardiologische Versor-

gung von Frauen mit dem UTS in Deutscahland zu 

verbessern. Durch Ihre Hilfe konnten wir insgesamt 

132 Frauen mit dem UTS für unsere Studie gewinnen. 

Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen und eine 

gesunde Lebensführung sind das A und O!

Wie Sie sicher wissen, geht das UTS mit einem 

erhöhten Herzkreislaufrisiko einher. Neben 

angeborenen Herzfehlern und Veränderungen 

der Hauptschlagader, weisen UTS Mädchen und 

Frauen häufiger einen Bluthochdruck, Überge-

wicht, Zucker- sowie Fettstoffwechselstörungen 

auf. Ihre kardiologischen und endokrinologischen 

Vorsorgeuntersuchungen dienen dazu, Risiko-

faktoren in einem frühen Stadium zu detektie-

ren und somit krankhafter Veränderungen des 

Herzkreislaufsystems entgegenzuwirken. Dies 

beinhaltet für alle UTS Frauen beispielsweise 

eine jährliche Blutdruckmessung, eine jährliche 

Bestimmung der Blutfettwerte und des Blutzu-

ckers, eine jährliche Messung des Körpergewichts 

sowie eine regelmäßige Bildgebung des Herzens.

Welche Versorgungslücken konnte  

die UTStayHealthy Studie aufzeigen?

Im Rahmen unserer Studie konnten wir aufzeigen, 

dass die derzeitige kardiologische Versorgung 

von Frauen mit dem UTS leider unzureichend 

ist: Nur 60% der Teilnehmerinnen erhielten eine 

Bildgebung des Herzens, die den international 

empfohlenen Zeitintervallen entsprach. Lediglich 

55% der Teilnehmerinnen gaben an, in regelmä-

ßiger kardiologischer Versorgung zu sein. Zudem 

gaben über die Hälfte der Frauen an, dass sie sich 

durch Ihren behandelnden Arzt nicht gut über die 

Herzkreislaufrisiken des UTS informiert fühlten. 

 

Wie wirkt sich das Bewegungs- und Ernäh-

rungsverhalten auf Herz-Kreislauf-Erkran-

kungen bei Frauen mit dem UTS aus? 

Hierbei konnten wir aufzeigen, dass Frauen, die in 

ihrer Freizeit weniger als 2,5 Stunden pro Woche 

moderaten Ausdauersport betreiben, signifikant 

häufiger einen Bluthochdruck aufweisen. Positiv 

hervorzuheben ist, dass Frauen, die sich nach 

der Mediterranen Kost ernährten, weniger häu-

fig zu Fettstoffwechselstörungen tendierten. 

Wie die Ergebnisse unserer Studie nahelegen, 

profitieren Frauen mit dem UTS also maßgeb-

lich durch regelmäßige körperliche Aktivität und 

eine ausgewogene Ernährung. Falls Sie hierbei 

Unterstützung benötigen, empfehlen wir Ihnen 

eine Ernährungsberatung bzw. eine sportmedi-

zinische Beratung in Anspruch zu nehmen.  Ihr 

UTS-Spezialist wird Ihnen hierbei zur Hilfe stehen. 

Fragen Sie noch heute Ihren UTS-Spezialisten, 

wann Ihr nächster Check-Up erfolgen sollte! Für 

UTS-Mädchen und –Frauen aus dem Großraum 

München bieten wir kardiovaskuläre Check-Ups 

in unserer Hochschulambulanz an (Telefonische 

Terminvereinbarung unter: 089 4400 73941/2).  

Bei weiteren Fragen zu unserer Studie,  

können Sie uns wie folgt erreichen: 

UTStayHealthy@med.uni-muenchen.de

Tel.: +49 1525 484 7627 

Mit freundlichen Grüßen

 

Dr. med. Felix Oberhoffer 

Studienleiter, Abt. Kinderkardiologie und  

Pädiatrische Intensivmedizin 

Klinikum der Universität München 

Prof. Dr. med. Nikolaus Haas 

Chefarzt, Abt. Kinderkardiologie und  

Pädiatrische Intensivmedizin, 

Klinikum der Universität München   

UTStayHealthy-Studie 
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1. Vorsitzende 

Katrin Stahl

HALLO 
IHR LIEBEN,

mein Name ist Katrin Stahl und ich 

bin seit November 2021 vom Vor-

stand als kommissarische 1. Vorsit-

zende gewählt worden. Daher würde 

ich mich gerne, für die, die mich 

noch nicht kennen, vorstellen.

Ich wohne in einem kleinen Ort bei 

Butzbach (in der Nähe von Frank-

furt am Main) und bin 31 Jahre alt. 

Ich arbeite als Erzieherin in der 

Krippe einer städtischen Kinder-

tageseinrichtung.

Meine Hobbies sind Singen (in Band 

und Chor), Ski fahren, Joggen gehen, 

Bandminton spielen, meine Haus-

tiere (Zwergkaninchen, Pferde und 

Hund) und Zeit mit Freunden und 

Familie verbringen. Ich bin ehren-

amtlich noch im Kirchenvorstand 

und in der Kinderkirche tätig.

Bei mir wurde 2005 das Turner  

Syndrom diagnostiziert. Auf Grund 

einer anderen Erkrankung wurde es 

bei mir leider erst mit 15 Jahren  

festgestellt. Daraufhin habe ich den 

Verein kennengelernt und bin diesem 

beigetreten. Seit 3,5 Jahren war ich 

die Unterstützerin der ersten Vorsit-

zenden und leite die Regionalgruppe 

Gießen. 

Mir liegt der Verein sehr am Herzen 

und mir ist es wichtig, den Verein zu 

unterstützen. 

Ich freue mich sehr auf die Zusam-

menarbeit mit dem Vorstand, den 

Regionalgruppenleiterinnen und 

natürlich allen weiteren Mitgliedern 

und stehe selbstverständlich für  

Fragen und Anliegen jeder Zeit zur  

Verfügung.

Liebe Grüße

eure Katrin
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TURNER-SYNDROM – 
EIN TABU

Ich möchte heute darüber  

sprechen, wie wichtig der Aus-

tausch über das Ullrich-Turner- 

Syndrom ist. Zu Eurem besseren 

Verständnis: Ich bin 58 Jahre 

und früher ging die Gesellschaft 

mit Chromosomenanomalien 

oder Behinderungen nicht so 

offen um, wie heute. Heute 

akzeptiert die Gesellschaft 

Behinderungen oder Chromo-

somenanomalien. Das heißt 

allerdings nicht, dass darüber 

überall offen gesprochen wird. 

Eine Sprachlosigkeit kann Fol-

gen haben, die man erst nicht 

bemerkt. Es kann Kontakte zwi-

schen Menschen zerstören oder 

belasten. Ich denke, ein offener 

Umgang mit dem Turner-Syn-

drom, ist deshalb für alle wich-

tig. Für die Betroffenen ist es 

erleichternd, wenn sie sich nicht 

verstecken müssen. Die mittel-

bar Betroffenen, die mit den 

Betroffenen Kontakt haben,  

wie Familie, Verwandte und 

Freunde, haben nicht mehr 

das Gefühl, dass etwas zwi-

schen ihnen steht oder verheim-

licht wird. Da denke ich vor allem 

an die Familie, die mit der Betrof-

fenen zuerst engen Kontakt hat. 

Für mich teilt sich das Thema 

„Gespräche über das Turner-

Syndrom in vier Bereiche, näm-

lich in Familie, Schule und Arbeit, 

Freunde und Partner ein.

Familie

Ich möchte mit der Familie beginnen. In der Fami-

lie ist es sehr wichtig, dass alle Familienmitglieder   

über das Turner-Syndrom Bescheid wissen, damit 

das Zusammenleben funktioniert. Nur so kann 

gegenseitiges Verständnis entstehen und wenn 

nötig Rücksicht genommen werden. Ich meine 

nicht, die Tochter oder Schwester mit UTS in Wat-

te zu packen. Es geht mir hier um gegenseitigen 

Respekt, Achtung und Gespräche in der Familie. 

Es gibt aber auch Themen, wie Kinderwunsch, 

Partnerschaft und Sexualität, bei denen die Sen-

sibilität der anderen Familienmitglieder gefragt 

ist. Zum Beispiel benötigt die Jugendliche mit 

UTS mehr Stütze, Verständnis und Gespräche, 

weil die Pubertät anders läuft und die Mädchen 

und Jugendlichen mit Hormonen behandelt wer-

den müssen. Ohne Gespräche versteht sie die 

Situation nicht und es können Unsicherheiten 

entstehen. Oft ist es für die Jugendlichen und 

erwachsenen Frauen mit Turner-Syndrom sowie-

so schwierig, eine Partnerschaft einzugehen und 

Sexualität zu leben. Da ist Offenheit besonders 

wichtig. 

Über Probleme und Unsicherheiten muss gespro-

chen werden, um sich gegenseitig zu verstehen 

und helfen zu können. Wenn das UTS ein Tabu-

thema ist, fühlt sich die Tochter unverstanden 

und nicht dazugehörig. Sie fühlt sich anders,  

versteht es aber nicht. Da können Gefühle wie 

Scham und nicht normal zu sein, aufkommen. 

Als ob man sich für das Turner-Syndrom schämen 

müsste. Die Probleme können immer größer  
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werden und die UTS-Betroffene kann sich zurück-

ziehen. Ich habe das selber erlebt und mühsam  

diesen Kreislauf mit Hilfe von Therapeuten und 

Freunden durchbrochen. An dieser Stelle auch die 

Ermutigung, sich nicht zu scheuen, psychothera-

peutische Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Schule und Arbeit

In der Schule und Arbeitsstelle würde ich es 

als UTS-Betroffene von der Situation abhängig 

machen, aufzuklären und darauf achten, was 

für ein Verhältnis zu Lehrern, Mitschülern, Chef 

und Arbeitskollegen das Kind mit UTS oder die 

betroffene Frau hat. Bei Kindern würde ich han-

deln, wenn das Mädchen gehänselt wird oder 

andere Probleme in der Schule bestehen. Meist 

hilft es, Lehrer oder Mitschüler aufzuklären über 

das UTS, damit das Mädchen verstanden wird. 

Ich würde so viel erzählen, wie mir angenehm 

ist und ich möchte. In der Arbeitswelt habe 

ich selten über das UTS gesprochen, aber mit 

den Kollegen, die es wissen, keine schlechten 

Erfahrungen gemacht. Man sollte immer im Hin-

terkopf haben, dass es positiv laufen kann und 

man auf Verständnis treffen kann, was einen 

bestärkt und stärkt. Positive Reaktionen sind 

sehr wichtig um Sicherheit, Selbstvertrauen 

und Selbstbewusstsein aufzubauen. Der Vorteil 

ist, dass man sich in der Schule und Arbeit die 

Menschen aussuchen kann, denen man vom UTS 

erzählt. Auf der anderen Seite muss man sich 

auch gut überlegen, wem man vom UTS erzählt.

Freunde

Bei Freunden würde ich nicht hinter dem Berg 

halten. Sie können auch enttäuscht sein, wenn 

man ihnen einen wichtigen Teil, wie das UTS, nicht 

anvertraut. Den Zeitpunkt kann man ja selbst 

wählen und es sollte der Betroffenen gut damit 

gehen. Ich habe damit noch nie schlechte Erfah-

rungen gemacht. In meinen Freundschaften spielt 

das UTS keine Rolle, auch bei Freundinnen, die 

selber vom UTS betroffen sind. Allerdings können 

die Freundinnen mit UTS mich besser verstehen, 

weil sie in der gleichen Lage sind. Da braucht es 

kaum Worte und ich fühle mich verstanden.

Partner

Beim Partner ist das wieder eine andere Situation. 

Ich denke, da spielen Verlustängste eine Rolle, wenn 

man nicht über das UTS reden will. Aber aus mei-

ner Sicht hat der Partner auf jeden Fall das Recht, 

vom UTS seiner Partnerin informiert zu werden. Ich 

denke, man kann auch keine Partnerschaft ohne 

Offenheit aufbauen. Das UTS hat auch Einfluss auf 

ihn und seine Lebensplanung. Nur wenn der Partner 

Bescheid weiß, können beide überlegen, wie sie sich 

trotz UTS einen eventuellen   Kinderwunsch erfüllen 

können. Auch gibt es bei Frauen mit UTS Unsicher-

heiten, Hemmungen und Ängste im Bereich Partner-

schaft und Sexualität. Dann sind Gespräche nötig, 

damit beide mit der Situation umgehen können. Nur 

so gibt es die Chance, ein gemeinsames Leben zu 

planen und erfüllt zu leben mit oder ohne Kinder. 

Abschließend möchte ich sagen, dass das Leben 

mit UTS im Großen und Ganzen wie bei „normalen 

Menschen“ verläuft, allerdings braucht es mehr 

Gespräche und Geduld, weil das Mädchen mit UTS 

oder die Frau mit UTS mehr Ängste, Unsicherheiten 

und Hemmungen haben kann. Für die Meisten ist  

es schwerer, ein Selbstbewusstsein und Selbst-

wertgefühl aufzubauen. Vor allem in der Herkunfts-

familie ist das Sprechen über das UTS wichtig, da 

dort die Grundlagen der Entwicklung gelegt wer-

den. In der Partnerschaft sehe ich das Sprechen 

und Anvertrauen des UTS, gerade am Anfang, als 

Grundlage für das Gelingen einer Partnerschaft. 

Letztlich steht auch einem Menschen mit UTS mit 

Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein einem 

erfüllten und glücklichem Leben nichts im Wege.

Auszug einer Podcastfolge 

von Karen Demuth
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DAS FRAUENTREFFEN  
IN NORDWALDE

Es  reisten zahlreiche Frauen 

zum Treffen in der Ev. Familien-

akademie in Nordwalde an.  

Das Treffen Oktober 2020 

war für uns Frauen ein gutes 

Treffen. Es gab interessante 

Vorträge von kompetenten 

und  Referentinnen. Wir hat-

ten in den Pausen eine schöne 

Gegend für Spaziergänge und 

eine gute Möglichkeit, uns in 

kleinen Gruppen zu unterhalten 

über private Dinge, aber auch 

natürlich über Probleme in 

Zusammenhang mit Handicaps. 

Erfahrungsbericht 

vom Marlis

Ein Problem ist für viele Men-

schen mit einer Schwerbehinde-

rung, eine passende Arbeitsstel-

le zu finden. In einigen Fällen ist 

eine Werkstatt für Behinderte 

nicht die schlechteste Alterna-

tive, zumal ja nach einigen ver-

patzten Probezeiten evtl. sogar 

mit Mobbing der Stress groß ist, 

eine neue Arbeitsstelle zu fin-

den, wenn nicht gar unmöglich. 

Da hilft ein Schwerbehinder-

tenausweis durchaus weiter. 

Man beantragt ihn über einen 

Facharzt oder Fachärztin, für 

die Behinderung, die bei mir 

zu einem hohen Prozentsatz 

vorliegt. Zur Info: Arbeitge-

ber sind eigentlich gehalten, 

Mobbing zu verhindern.

Ich weise am Schluss auch auf den Termin 

Frauentreffen 2022 in der City Jugendher-

berge Düsseldorf hin, das Treffen ist vom 

30. September (Anreise bis zum Abendes-

sen 18 Uhr) bis zum 3. Oktober (Plenum und 

Abfahrt). Über eine rege Teilnahme freut 

sich das Team um Katinka Giller und mir.

Eine schriftliche Einladung erfolgt aber auch 

rechtzeitig vorher. Dennoch ist es gut, sich 

den Termin schon einmal freizuhalten.
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ICH TRAUE MIR, ICH TRAUE DIR,
WIR TRAUEN UNS

Seit gut über einem Jahr begleitet uns nun die 

Corona Pandemie und ein Ende ist noch nicht zu 

erwarten. So kann ich schon sagen, dass sich 

mein Leben in diesem Jahr verändert hat. 

Kontakte wurden beschränkt und somit  

reduziert. Meine Kontakte erstreckten sich im  

2. Lockdown, dann nur noch auf die engsten 

Freundinnen und die, natürlich Corona-conform, 

einzeln. Die Besuche bei meiner Mutter im 

betreuten Wohnen sind seit Anfang des Jahres 

an einem negativen Corona Schnelltesttest 

gebunden. Im ganzen keine einfache Situation 

die psychisch schon belastend war und ist.

Aber es gab immer einen guten 

und intensiven Austausch bei 

den wenigen Begegnungen,  

die ich anders wertzuschätzen 

lernte. Ich nahm mein Umfeld 

bewusster war und gestaltete 

es mir zu Hause schön, freute 

mich an kleinen Dingen.

Die Digitale Welt nahm zunehmend Raum in 

meinem Alltag ein z. B.: Gottesdienste und Regi-

onalgruppentreffen finden auf Zoom statt. Die 

Videotelefonie wird genutzt und über WhatsApp 

findet vermehrt der alltägliche Austausch statt. 

Der Alltag gestaltet sich im ganzen schwie-

riger: teilweise lange Warteschlangen vor den 

Ge schäften und vergriffene Waren. Alles natür-

lich mit Maske vor Mund und Nase als Schutz 

vor Corona. Inzwischen ist der „Schnutenpulli“ 

in Form einer FFP2 oder medizinischen Maske 

unser täglicher Begleiter geworden und bietet 

zum Glück einigermaßen Schutz. Verwirrend 

sind die immer wieder neuen Anordnungen/ 

Bestimmungen im Zuge der Covid 19 Pandemie. 

Ich habe noch nie so intensiv die Medien verfolgt. 

Dankbar bin ich, dass ich in einem Land wie 

Deutschland leben darf; wo wir trotz aller 

Schwierigkeiten, die es gab und auch sicher-

lich weiterhin geben wird, in einem stabilem 

sozialen Umfeld leben können. Wir haben eine 

gute medizinische und finanzielle Absiche-

rung, auch wenn es wirtschaftlich für viele 

keine einfache Situation bedeutet. Für mich 

selbst hat es die Suche eines Arbeitsplatzes 

sehr erschwert bzw. fast unmöglich gemacht. 
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Vermissen tue ich natürlich am meisten die  

persönliche Kontakte über die Regionalgruppe, 

Gemeinde und dem Rehasport. So habe ich mich 

im letzten Jahr überwiegend mit Walken fit 

gehalten und viel die Natur genossen und Gottes 

Schöpfung neu erlebt. Aber auch versuche ich 

im Rückblick Beziehungen intensiver zu gestal-

ten und sind sie mir noch wertvoller geworden. 

Dankbar bin ich, dass mir mein Glaube Zuver-

sicht und Hoffnung vermittelt und ich im Ver-

trauen auf Gott, der unser Versorger ist, getrost 

und gelassen  in die Zukunft schauen kann. 

Mut kann gerade uns Betroffenen, die Möglich-

keit der Impfung machen, um einen schweren 

Verlauf der Covid Erkrankung zu vermeiden  

bzw. zu verhindern. So wünsche ich uns allen, 

dass dieses Jahr die Impfungen und Lieferungen 

der Vaccine gut voran gehen und alle die möch-

ten zeitnah einen entsprechenden Impftermin 

bzw. Möglichkeit erhalten. Trotz Corona sollten 

alle wichtigen Kontrolltermine bei den entspre-

chenden Ärzten und Ärztinnen wahrgenommen 

werden und bestehende Therapien weiterge-

führt werden.

Für uns als Gesellschaft hoffe 

ich, dass der Zusammenhalt 

infolge der Corona Pandemie 

weiterhin gestärkt wird und 

erhalten bleibt. Das gemein-

same Gedenken, der an Corona 

Verstorbenen finde ich sehr 

wichtig. Zum Schluss wünsche 

ich uns allen viel Segen und 

Kraft die Pandemie weiterhin 

gut zu bewältigen. Seid behütet 

und bleibt gesund. 
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LIEBE MÄDELS,  
LIEBE ELTERN,

nachdem das Weibertreffen letztes Jahr auf 

Grund von Corona ausfallen musste, freuten wie 

uns umso mehr, dass wir dieses Jahr wieder 

dabei sein konnten. Für viele war es das letzte 

Jahr hier. Für andere das erste. Jedes Jahr 

erwartet uns ein spannendes Thema, welches 

uns das Wochenende über begleitet. 

 

Dieses Jahr war das Motto:

ich traue mir, ich traue dir,

wir trauen uns
 

Auch die freie Zeit haben wie sehr genossen 

und konnten uns z.B. bei dem Trip nach Mainz 

miteinander austauschen und kennenlernen. 

So wurden neue Freundschaften geschlos-

sen, welche bei einem Filmabend (einschließ-

lich einer dance session) vertieft wurden.

Michelle (19), Theresa (19), Helena (15) und 

Maren (20)

 

Nach 2½ Jahren haben wir uns endlich wieder 

getroffen und durften ganz viele Neuzugänge 

begrüßen. Die Neuen fühlten sich schon bald 

nicht mehr fremd und wir wurden schon am 

Abend eine Gruppe. Am Samstag haben wir 

gelernt, wie vielseitig Masken und wir selber sind.

Wie jedes Mal war Mainz sehr toll und wie haben 

uns auf den Ausflug sehr gefreut. Nachdem wir 

zurückgekommen sind, haben wir mit dem Fall-

schirm gespielt. Dabei lernten wir, ein Team zu 

sein und einander zu vertrauen. Wir konnten 

über alles reden, auch über schwierige Themen, 

selbst wenn dabei mal Tränen fließen. Die Näch-

te waren meist viel zu kurz, aber Langweile hat-

ten wir trotzdem nie. Wir haben viel gelacht und 

Spaß gehabt. Am Sonntag waren wir wie immer 

traurig, dass das Wochenende schon zu Ende 

geht. Die Alten gehen, die Neuen bleiben und 

freuen sich schon über Zuwachs in ihren Reihen.

Friederike (21), Carla (21), Sheila (11) und  

Lea (20)

Jetzt geht’s los! Große Aufregung macht sich in 

mir breit. Ein Wochenende mit lauter fremden 

Mädels! Wie wird es in Mainz wohl sein? Wen 

werde ich dort kennenlernen? Können es kaum 

erwarten. Bald geht’s los! Ich kann mich kaum 

noch gedulden! Endlich wieder da zu sein und 

altbekannte Gesichter sehen. Mal sehen, was 

sich bei den anderen so getan hat. Zwei Jahre 

sind doch eine lange Zeit. Ich öffnete die Tür 

zum Speisesaal, sehe lauter fremde Gesichter, 

schon zum Quatschen zusammengesteckt. Alle 

scheinen sich schon Ewigkeiten zu kennen.  Nach 

einem ersten Austausch beim Essen bemerke 

ich, als wir alle zusammen sitzen, in der Runde 

mehrere neue Gesichter. Und freue mich schon 

darauf sie kennenzulernen. Ich bin gespannt, 

was sie alles zu erzählen haben. Als wir uns in 

unseren Zimmern einrichten, stelle ich fest, dass 

ich noch eine Weile brauchen werde, um mich 

einzugewöhnen. Noch komme ich mir hier ziem-

lich fremd vor. Doch das soll sich schnell ändern. 

Die Anderen finde ich auf Anhieb nett.

Doch beim ersten Treffen in der Gruppe merke 

ich schnell, dass auch andere zum ersten Mal 

hier sind. Am nächsten Tag machen wir uns auf 

in die Stadt und kommen uns dabei schon etwas 

vertrauter vor. In der Gruppe sind wir schnell 

ziemlich gut miteinander ins Gespräch und konn-

ten uns viel austauschen. In der Gruppe sind wir 
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ziemlich gut zusammengewachsen. Beim Filma-

bend hatten wir viel Spaß, haben viel gelacht 

und dabei vergessen, dass wir uns grade mal 

einen Tag kennen. Wir hatten viel Spaß in der 

Jugendherberge, beim Cocktails trinken abends 

an der Bar, haben wir viel gelacht und der Shop-

pingtrip durch Mainz hat uns viel Freude 

gebracht. Wir sind traurig darüber, dass das 

Wochenende wieder so schnell vorbei war und 

wissen auch nicht sicher, wann wir uns das näch-

ste Mal wiedersehen, da einige von uns das letz-

te Mal mit dabei waren.

Jane (20), Tabea (21) Hannah (15) und Ida (14)

An alle,

für mich ist es dieses Jahr das letzte Weiber-

treffen. Seit ich 12 bin, komme ich jedes Jahr 

nach Mainz und fühle mich jedes Mal so, als wür-

de ich nach Hause kommen. Was man im Alltag 

so verdrängt, findet hier Zeit, Raum, Akzeptanz 

und Respekt. Der Austausch mit den Mädels ist 

für mich unglaublich wertvoll. Die Themen regen 

immer zu Gesprächen an und immer wieder ent-

decke ich hier neue Seiten an mir. Für mich ist 

hier ein Raum der Sicherheit. Ein Raum, in dem 

ich sprechen kann, wenn ich möchte, aber auch 

einfach sein kann, ohne Kommentar. Ein 

Wochenende voller Emotionen und intensiver 

Beschäftigung mit sich selbst. Auf diesem Weg 

sind die tollsten Betreuer an unserer Seite. Für 

euch bin sich so unendlich dankbar.  Weil es ja 

noch nicht traurig genug ist, dass es dieses Jahr 

mein letztes Wochenende ist, hatten wir auch 

noch ein sehr berührendes Thema: ich traue mir,

ich traue dir, wir trauen uns.

Selbstvertrauen, Zutrauen, 

Gemeinschaft, Selbstwert. Über 

diese Themen zu sprechen, macht 

unglaublich verletzlich. Viele von 

uns fühlen sich durch das UTS 

anders als „die Anderen“, „die 

Normalen“. Oftmals sehen wir 

das als etwas Negatives, aber an 

diesem Wochenende ist mir klar 

geworden, wie besonders das ist, 

anders sein. Und dass es etwas 

ganz Tolles ist, sich voneinander 

abzuheben. Dass das UTS mich 

nicht definiert, sondern nur ein 

Teil von mir ist und dass es mich 

nicht in meiner Lebensqualität 

einschränkt. Ich bin deswegen 

nicht weniger wert oder irgend-

wie anders. Wir sind einfach 

Menschen, die ihre Zeit auf die-

ser wunderbaren Welt genießen 

wollen. Dass ich hier in Mainz so 

tolle Mädchen gefunden habe, die 

mich auf meinem Weg begleiten, 

macht mich einfach sehr glücklich. 

So viel Verständnis und Herzlichkeit auf einem 

Haufen findet man nur hier. Ich hab euch sehr 

lieb! Maren (20)

Erfahrungsberichte 

vom Weibertreffen 
17. bis 19.09.21
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ICH WILL EINFACH 
NUR NORMAL SEIN.

Diesen Satz denke ich viel zu oft. Aber was ist 

schon normal? Eine bestimmte Haar- oder 

Augenfarbe, ein Schönheitsideal? Mädels, auf 

keinen Fall dürft ihr kurze Haare haben, das 

wirkt unfenimin und unattraktiv. Ihr habt nicht 

mal die Wahl bei den Farben. 

Maren (20)

Aber Moment! Normal  

ist keine Definition, kein 

bestimmtes Aussehen,  

eine bestimmte Eigenschaft, 

kein Status von Perfektion. 

So will ich gar nicht normal 

sein. Ich will lieber sein,  

wie ich bin. Ich will lieber  

ich bleiben, nicht perfekt, 

aber wenigstens eigen.

Am besten blond oder hellbraun,

erst dann seit ihr richtige Frauen.

Glatte Haare, denn Locken sind out

Hitzeschutzspray und 

ein Tangle-Teezer sind, 

was ihr wirklich braucht.

Am besten noch große Augen, 

markante Wangenknochen und 

vor allem reine Haut

Augenbrauen bitte so nachziehen, 

als wären sie ein schwarzer Backstein,

man will ja schließlich schön sein.

Lidschatten dann in kanarienvogelrot,

aber von der society gibt’s ein dob.

Mit 12 ‘ne Anti-Aging-Creme,

man will mit 20 ja bloß nicht alt aussehen.

Scheiß auf deinen Körperbau,

nur bis Kleidergröße 38 

bist du ‘ne richtige Frau.

Große Brüste, ‘ne schmale Taille, 

‘ne breite Hüfte

Die Oberschenkel müssen 

aber wieder schmal

So ist das normal.

Der Thigh-Gap ist in,

eine Lücke zwischen den Oberschenkeln, 

dabei ist die genetisch bedingt

Bitte auch nicht zu muskulös,

denn sonst ist man zu männlich und 

nicht mehr glamourös.

Mädels hungern sich,

bis zu ihrem gesetzten Idealgewicht.

Völlig utopisch

findet das denn keiner komisch?

Super wäre auch Nagellack und 

High Heels tragen,

in den buntesten Farben.

Tragt bitte alle eine high-waist Jeans 

und ein Levis-Shirt,

Nike-Schuhe und eine Gucci-Tasche, 

wie sich das gehört.
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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

Katrin Stahl

Katharina Kunzler

Sandra Banse

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

Kommissarische 1. Vorsitzende 

Katrin Stahl

Am Jungborn 7

35510 Butzbach

erste-vorsitzende@turner-syndrom.de

2. Vorsitzende

Katharina Kunzler

Gonsenheimer Straße 53

55126 Mainz

zweite-vorsitzende@turner-syndrom.de

Kommissarische 3. Vorsitzende 

Sandra Banse

Pepitapromenade 19 

13587 Berlin

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

VEREIN & ANSPRECHPARTNER
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Regionale Treffen 

Regionalgruppe Duisburg 

Nach Absprache!

Infos per Mail über: Marlis Stempel 

redaktion@turner-syndrom.de 

Fon 02843 9569476 

Regionalgruppe Hamburg 

Kiss Hamburg – Kontaktstelle Mitte 

Kreuzweg 7, 20099 Hamburg 

3.Samstag im Monat

15 bis 18 Uhr 

Fon 040 537978979

kissmitte@paritaet-hamburg.de

Regionalgruppe Berlin 

Josua Gemeinde Berlin-Spandau 

Jeden ersten Samstag im Monat  

ab 16 Uhr 

Gabriele Scheuring 

Fon 030 3964498

Sehen Sie bitte auf der Webseite 

www.turner-syndrom nach.

Überregionale Treffen 

13. bis 15. Mai 2022

Das Jahrestreffen findet im 

Haus Venusberg e. V. in Bonn 

statt.

30. September bis 3. Oktober 2022

Das Frauentreffen findet in der City 

Jugendherberge Düsseldorf statt. 

10. bis 12. März 2023

Das Weibertreffen findet in

der JH Heidelberg statt. 

12. bis 14. Mai 2023

Das Jahrestreffen findet in 

der JH Oberwesel statt.

Alle Termine können Corona bedingt 

ausfallen bzw. müssen in dem Fall 

abgesagt werden. Das Jahrestreffen 

findet online statt. Einige Gruppen 

können sich im Sommer persönlich 

treffen. Bitte dort nachfragen.

 Termine 
2022/2023


