
Transsexualität
Fremd im eigenen Körper

Was musste die 23-jährige durchgemacht haben! Schon mit drei Jahren hielt sie sich für einen Jungen, wollte nur 
Hosen anziehen. Im Alter von sechs Jahren spielte sie nur mit Jungen, fühlte sich unter ihresgleichen. Es kam ihr 
demütigend vor, das Damen-WC zu benutzen. Die Eltern versuchten, ihrem „Spleen“ entgegenzukommen, 
verstanden fühlte sie sich nie.

In der Pubertät spitzte sich die Situation zu. Sie verliebte sich in eine Mitschülerin, von da an wurde sie als 
„Lesbe“ gemieden. Sie reagierte mit depressiver Verstimmung, fing an, ihre neue Körperlichkeit- vor allem die 
Brüste – zu hassen. Sie begann, diese mit Tüchern abzubinden. Zufällig erfuhr sie von einer Transsexuellen-
Selbsthilfe-Gruppe. Hier fühlte sie sich verstanden, glaubte allerdings, schnell ihr äußeres Geschlecht dem 
inneren Empfinden ausgleichen zu müssen. Sie fing an, Ärzte zur Eile zu drängen.

Transsexualität beginnt bereits im Mutterbauch, dies beweisen neue Studien. Hierzu wurden die 
geschlechtstypische Längenverhältnisse von Ring- zu Zeigefinger untersucht. Männer haben nämlich schon als 
Fötus einen längeren Zeige- als Ringfinger, bei Frauen bzw. weiblichen Föten ist das Längenverhältnis gleich 
oder der Ringfinger grösser. Die Forscher fanden heraus, dass Transsexuelle über die Fingerlängenverhältnisse 
ihres gefühlten und nicht ihres äusseren Geschlechtes verfügen. Dies kann nur biologisch, nicht psychologisch 
erklärt werden.

Der Behandlungsprozess findet nach dem Transsexuellengesetz (TSG1980) statt, Ärzte richten sich auch nach 
den Behandlungsrichtlinien der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung.

Je nach Alter und Intensität des Umwandlungswunsches wird eine frühe primäre und eine spätere, sekundäre 
Transsexualität unterschieden. Der Patient sollte sich etwa ein Jahr einer Behandlung unterziehen, bis der Wille 
und die Diagnose zur Geschlechtsumwandlung eindeutig sind. Er sollte alle Risiken kennenlernen (etwa bei 
lebenslanger Hormongabe, bei Unumkehrbarkeit einiger Veränderungen wie Hodenrückbildung). Begleitend wird 
der sogenannte Alltagstest durchgeführt, hierbei soll der Betroffene ein Jahr lang in Kleidung des anderen 
Geschlechts laufen (cross-dressing), dessen Gewohnheiten nachgehen, z. B. bei der WC-Nutzung.

Der Psychiater und Psychotherapeut muss Krankheiten und Störungen ausschließen, in deren Verlauf Wünsche 
nach Geschlechtsumwandlung auftreten können (z. B. Psychosen, Borderline-Persönlichkeitsstörung, 
Transvestitismus). Er wird körperlich untersuchen, um Intersexualität (Besitz von weiblichen und männlichen 
Geschlechtsteilen) zu erkennen und eine genetische Analyse durchführen. Danach kann- wenn Gutachter 
zustimmen- bei Gericht eine Vornamensänderung beantragt werden, später nach meist gleichzeitiger 
Verabreichung gegengeschlechtlicher Hormone die sogenannte Personenstandsänderung. Dann ist der Wechsel 
zum anderen Geschlecht auch rechtlich vollzogen, eine Fortführung der Psychotherapie bleibt empfehlenswert, 
Infos im Internet etwa bei www.dgti.org , www.transmann.de
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