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APA     American Psychiatric Association 

DSM   Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen.  

                  Die römischen Ziffern III bzw. IV bezeichnen die 3. Bzw. 4. Auflage 

FMT  Frau zu Mann Transsexueller 

GIRES  Gender Identity Research and Education Society  

HBIGDA  Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association 

HYKS  Helsingin Yliopistollinen Keskussairaala: Universitätszentralkrankenhaus  

 Helsinki 

ICD  Internationale Klassifikation von Krankheiten 

KHO  Korkein hallinto-oikeus: Oberverwaltungsgericht 

LGBT  Lesbian Gay Bisexual and Transgendered 

LH  Lääkintöhallitus: Medizinalbehörde 

LKHA  Lääkintöhallituksen arkisto: Archiv der Medizinalbehörde 

MFT  Mann zu Frau Transsexuelle 

RAY  Raha-automaattiyhdistys: Geldspielverein 

SD  Standarddeviation 

SETA   Seksuaalinen tasavertaisuus: Sexuelle Gleicberechtigung, Verband von  

 Homosexuellen, Lesben, Bisexuellen und Transsexuellen 

STAKES          Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus   Forschungs- und Entwicklungszentrum 

für Gesundheit und Soziales 

TaY  Tampereen Yliopisto: Universität zu Tampere 

TAYS  Tampereen Yliopistollinen sairaala: Universitätskrankenhaus Tampere 

TEO  Terveydenhuollon oikeusturvakeskus: Rechtsschutzzentrum des   

 Gesundheitswesens 

WPATH  The World Professional Association for Transgender Health, früher  

 HBIGDA 

 
Das Akronym MFT wird als Bezeichnung für eine Mann zu Frau Transsexuelle Person und das Akronym 
FMT als Bezeichnung für eine Frau zu Mann Transsexuelle Person benutzt, die sich wegen einer 
transsexuellen Symptomatik im Prozess der Begutachtung und Behandlung befindet. 
 
Mit der Bezeichnung Psychiater wird der Arzt gekennzeichnet, der in einer Behandlungseinrichtung den 
Patienten mit transsexueller Symptomatik begutachtet und/oder behandelt. Aus Gründen der Lesbarkeit 
wird nur die männliche Form benutzt. 
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1  Einleitung 

1.1 Ausgangspunkt, Motivation und Ziel der Arbeit 

Am 1. Januar 2003 traten in Finnland das Gesetz über die Feststellung der Ge-

schlechtszugehörigkeit transsexueller Personen (Laki transseksuaalin 2002) und 

die Verordnung zur Regelung der Untersuchung und Behandlung im Hinblick auf 

eine Geschlechtsumwandlung (Sosiaali ja terveysministeriön asetus 2002) in Kraft. 

Gleichzeitig wurde das Kastrationsgesetz aus dem Jahr 1970 (Kastroimislaki 1970) 

aufgehoben. 

Das Transsexuellengesetz regelt die Personenstandsänderung, und die Verord-

nung setzt die Richtlinien für die klinische Begutachtung und Behandlung von Pa-

tienten mit transsexueller Symptomatik fest. Damit ist die Behandlung dieser Pa-

tientengruppe in eine neue Phase getreten. Der Patient hat einen Anspruch auf 

Begutachtung durch eine von einem Psychiater geleitete multiprofessionelle klini-

sche Arbeitsgruppe, dem gender team. Dieses auch für die Behandlung verant-

wortliche gender team ist dazu verpflichtet, Nachuntersuchungen von begutach-

teten und behandelten Patienten auszuführen (Muistio 2002), was in einigen Jah-

ren aktuell werden wird.  

Diese Arbeit soll durch die Nachuntersuchung der Patienten, die während der 

Entwicklung der neuen Behandlungsstruktur behandelt worden sind, eine Ver-

gleichsbasis für zukünftige Nachuntersuchungen zur Verfügung stellen. Es geht 

dabei aber nicht nur um eine Einschätzung der Behandlungsergebnisse, sondern 

es wird untersucht, wie die klinische Behandlung von den Patienten erlebt wurde 

und welche behandlungsspezifischen Faktoren die Behandlungsergebnisse beein-

flusst haben. Das subjektive Erleben der Behandlung soll durch eine Patienten-

befragung erfasst werden. Um behandlungsspezifische Faktoren zu erfassen, be-

darf es einer Darstellung der Entwicklung des Behandlungsangebots im unter-

suchten Zeitabschnitt. 

1.2 Behandlungswunsch als diagnostisches Kriterium 

Obwohl Männern und Frauen, die sich dem jeweils anderen Geschlecht zugehörig 

fühlen und daher einen körperlichen, sozialen und rechtlichen Geschlechtswechsel 

anstreben, schon seit rund hundert Jahren auch ärztliche Hilfe zugekommen ist 
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(Hirschfeld 1918, Abraham 1931), ist „Transsexualism“ als eigenständige Diagnose 

erst 1980 in den Diagnoseschlüssel der Amerikanischen Psychiatrischen Vereini-

gung aufgenommen worden, und zwar im Kapitel „Psychosexuelle Störungen“ 

(DSM-III, American Psychiatric Association 1980). Schon 1994 wurde sie im DSM-

IV durch die Diagnose ”Störungen der Geschlechtsidentität” ersetzt (DSM-IV, Ame-

rican Psychiatric Association 1994).  

„Transsexualität“ wird in der ICD-10 im Kapitel F 6 „Persönlichkeits- und Verhal-

tensstörungen“ folgendermaßen festgelegt: „Es besteht der Wunsch, als Ange-

höriger des anderen anatomischen Geschlechtes zu leben und anerkannt zu wer-

den. Dieser geht meist mit dem Gefühl des Unbehagens oder der Nichtzugehörig-

keit zum eigenen Geschlecht einher. Es besteht der Wunsch nach hormoneller und 

chirurgischer Behandlung, um den eigenen Körper dem bevorzugten Geschlecht 

soweit wie möglich anzugleichen. Diagnostische Leitlinien: Die transsexuelle Iden-

tität muss mindestens 2 Jahre durchgehend bestanden haben und darf nicht ein 

Symptom einer anderen psychischen Störung, wie z.B. einer Schizophrenie, sein. 

Ein Zusammenhang mit intersexuellen, genetischen oder geschlechtschromoso-

malen Anomalien muss ausgeschlossen sein.“ (Dilling et al. 1991, S. 226). 

Ätiologie und Pathogenese der Störung der Geschlechtsidentität sind nicht geklärt 

und fehlen somit als Anhaltspunkte beim diagnostischen Herangehen. Die diagnos-

tischen Kriterien in der ICD-10 enthalten, verglichen mit anderen psychiatrischen 

diagnostischen Kriterien, zwei bemerkenswerte Besonderheiten. Erstens wird die 

Diagnose mit subjektiven Empfindungen und Wünschen des Patienten und nicht 

mit objektiven Befunden des Arztes begründet. Wegen ihres subjektiven Charak-

ters kann die Diagnose nicht in üblicher Weise verifiziert oder falsifiziert werden. 

Der Prozess der Diagnosenfindung besteht im Überzeugt- oder Nicht-Überzeugt-

werden des Arztes von den Gefühlen und Wünschen des Patienten. Zweitens 

setzen die diagnostischen Kriterien den Wunsch nach einer hormonellen und chi-

rurgischen Behandlung voraus, obwohl Transsexualität als ein psychiatrisches Lei-

den klassifiziert wird. Dieses Kriterium weist die Transsexualität eindeutig als me-

dizinisches Artefakt aus, besagt es doch, dass es keine Diagnose ohne das Vor-

handensein bestimmter medizinischer Verfahren geben kann.  

Nach den Behandlungsrichtlinien der World Professional Association for Trans-
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gender Health (WPATH), vormals Harry Benjamin International Gender Dysphoria 

Association (HBIGDA), sollen die gewünschten somatischen Behandlungen erst 

angegangen werden, wenn ein Psychiater sich vom Patienten von der Überzeu-

gung des Patienten, dem jeweils anderen Geschlecht anzugehören, überzeugen 

lässt und außerdem davon überzeugt werden kann, dass der Patient fähig ist, 

überzeugend in der Rolle des jeweils anderen Geschlechts aufzutreten und da-

durch sein subjektives Leiden zu vermindern und seine objektive psychosoziale 

Funktionsfähigkeit zu verbessern. Eine vorherige begleitende oder nachträgliche 

psychotherapeutische Behandlung wird begrüßt, aber nicht als notwendige 

Bedingung gestellt (WPATH Standards of Care 2001). 

Somit scheint dem Psychiater eher die Rolle des Diagnostikers als des Thera-

peuten vorbehalten zu sein. Weiter übernimmt der Psychiater nach der Diagnosen-

stellung seinerseits die Rolle des Überzeugenden, wenn er die Patienten zu Kolle-

gen in der Endokrinologie, Gynäkologie, Urologie, plastischen Chirurgie, HNO usw. 

zur Therapie überweist. Um den Patientenwunsch, als Angehöriger des anderen 

Geschlechts zu leben und anerkannt zu werden, gegebenenfalls zu erfüllen, muss 

der Psychiater, Richter oder Verwaltungsbeamte mit seinen Gutachten zur Vor-

namens- und Personenstandsänderung des Patienten überzeugen. In vielen Län-

dern gibt es diesbezüglich gesetzliche Regelungen (Will 1995), was eine weitere 

Besonderheit der Behandlung der Transsexualität ausmacht. 

1.3 Wandlung der Wünsche 

Diese Besonderheiten der diagnostischen Kriterien und Behandlung sind das 

vorläufige Ergebnis einer historischen Entwicklung. Berichte über Überschrei-

tungen der Geschlechtergrenze in sozial akzeptierter oder nicht tolerierter Form 

sind aus verschiedenen Kulturen und Zeiten bekannt (Hirschauer 1992). Die Mittel 

dieser Überschreitungen waren in Europa vor über hundert Jahren aber ebenso 

wenig der Medizin entliehen wie ihre Gründe medizinisch erforscht waren. Der als 

Leitkriterium angegebene Wunsch nach hormoneller und chirurgischer Behandlung 

ist allerdings ohne diese klinischen Möglichkeiten nicht denkbar und wäre ohne die 

Medien nicht in den 1950er Jahren bekannt und begehrenswert geworden; denn 

erst als der Bericht über die „Geschlechtsumwandlungsoperation“ der Christine 



 4 

Jörgensen von den Medien verbreitet wurde, meldeten hunderte von Menschen 

ihren Wunsch an, auch so eine Behandlung zu bekommen (Hamburger 1953).  

Seitdem haben sich die sich entwickelnden medizinischen Behandlungsmöglich-

keiten und das Krankheitsbild der leidenden Patienten gegenseitig beeinflusst 

(Pfäfflin 1993). Ausschlaggebend bei diesem Zusammenspiel scheint jeweils der 

Wille der Ärzte gewesen zu sein, dem Patienten die Behandlung nach seinen Wün-

schen zukommen zu lassen oder sie ihm zu verweigern.  

Die Phänomenologie der Wünsche der Patienten mit transsexueller Symptomatik 

steht stets auch in Wechselwirkung zu der Entwicklung der klinischen Vorgehens-

weisen, der sozio(sub)kulturellen Umgebung und der Darstellung in den Medien 

(Pfäfflin 1999), was auch für Finnland gilt (Wickman 2001, Pimenoff u. Will 2003a, 

Pimenoff 2006b) und in dieser Arbeit betrachtet wird.  

Heute steht neben dem Wunsch des restlosen, definitiven Geschlechtswechsels 

auch der Wunsch, das Geschlecht nur teilweise oder temporär zu wechseln. Weiter 

kann man dem Wunsch begegnen, die Geschlechtszugehörigkeit als solche aktiv 

zu negieren, sowie auch dem Wunsch, sich einfach diese oder jene Geschlechts-

merkmale zuzulegen, ohne sich für eine Geschlechtszugehörigkeit entscheiden zu 

wollen (Ekins u. King 2006). Im Zuge der Beschreibung dieser Vielfalt der 

Wünsche konnte sich die Bezeichnung transgender als Oberbegriff für alle diese 

Gruppen durchsetzen (Pfäfflin 2008b, Wickman 2001). 

Der Wandel der Wünsche ist weiter im Gange. Seit den 1990er Jahren ist ein An-

streben der Demedikalisierung oder wenigstens Depathologisierung im Kreise der 

Personen, die unter einer Geschlechtsidentitätsstörung leiden, ebenso wie unter 

ihren potentiellen Behandlern zu beobachten. Diese Entwicklung wird von sich 

zum Teil widersprechenden Theorien getragen, denn einerseits wird eine indivi-

duelle freie Wählbarkeit des Geschlechts postuliert, andererseits eine perinatale 

biologische Festlegung der Geschlechtsidentität angenommen (GIRES 2006a, 

GIRES 2006b).  

Bei der klinischen Arbeit muss man sich derzeit damit zufrieden geben, dass 

Ursache und Entwicklung der in sich stark variierenden Symptomatologie ungeklärt 

sind und sich wahrscheinlich auch nicht auf einen einzelnen Faktor werden 

reduzieren lassen. In der Diskussion ist zu Recht darauf hingewiesen worden, dass 
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der Anspruch der Patienten auf angemessene Behandlung und gesetzliche und 

soziale Anerkennung nicht der Begründung durch eine biologische Ursache des 

Leidens bedarf (Pfäfflin 2006, Zucker 2006). 

1.4 Wirksamkeitsstudien 

Übersichtsarbeiten zeigen, dass zahlreiche sich verschiedener Messparameter 

bedienende Studien die Wirksamkeit der Behandlung, die eine Gesamtheit von 

Behandlungsschritten, die zusammen die klinische Seite der Geschlechtsumwand-

lung ausmachen, belegen (Kuiper 1991, Pfäfflin u. Junge 1998). 

1.4.1 Personenbezogene Wirkfaktoren 

Einige Studien haben sich mit der Frage befasst, bei wem die Behandlung wirkt 

und bei wem sie wiederum nicht zu überwiegend positiven Veränderungen führt 

(Wålinder 1967, Landén et al. 1998a). Dabei sind personenspezifische Merkmale 

benannt worden, die sich günstig oder ungünstig auf Behandlungsgang und –er-

gebnis auswirken. Als günstig sind z.B. die sog. primäre Transsexualität (Wålinder 

u. Thuwe 1975), psychische Stabilität (Alanko u. Achté 1971), passende Körper-

dimensionen (Benjamin 1966, Wålinder 1967) oder gute psychosoziale Funktions-

fähigkeit (Lundström 1981, Lundström et al. 1984) angeführt worden. Ungünstig 

auf die Prognose sollen sich z.B. die sog. sekundäre Transsexualität (Landén et al. 

1998b) oder eine Psychose in der Anamnese (Benjamin 1967, Lundström 1981, 

Money u. Erhardt 1970) auswirken. 

 

1.4.2 Soziale Wirkfaktoren 

Auch soziale Faktoren, die sich günstig oder ungünstig auf den Behandlungs-

ausgang auswirken, sind benannt worden. Positiv auf das Behandlungsergebnis 

sollen sich z.B. der finanzielle Selbstunterhalt (Benjamin 1967, Money u. Erhardt 

1970) und negativ z.B. Elternschaft (Wålinder et al. 1978) und mangelnde Unter-

stützung durch die Herkunftsfamilie (Landén et al. 1988) auswirken. Bei der Ein-

schätzung der günstigen und ungünstigen personenspezifischen und sozialen 

Merkmale muss bedacht werden, dass die günstigen in manchen Fällen schon eine 

Voraussetzung, die ungünstigen dahingegen, wie z.B. eine Psychose in der 

Anamnese (Money u. Erhardt 1970, Wålinder u. Thuwe 1975, Lundström 1981), 
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sog. sekundäre Transsexualität oder schlechte Sozialanamnese (Wålinder u. Thu-

we 1975, Lundström 1981) oder Straffälligkeit (Money u. Erhardt 1970), ein Aus-

schlusskriterium für die Behandlung waren.  

 

1.4.3 Behandlungsspezifische Wirkfaktoren 

Weiter sind behandlungsspezifische Faktoren benannt worden, die das Behand-

lungsergebnis beeinflussen können. Zu diesen zählen einerseits die eigentlichen 

Umwandlungsschritte, wie das Alltagserproben, die Hormontherapie, die chirur-

gischen Eingriffe und die Vornamens- und Personenstandsänderung, und anderer-

seits die Art des Kontakts des Patienten zur Behandlungseinrichtung und die 

Einstellung des Teams zu der Behandlung und zum Patienten. 

 

1.5 Fragestellungen  

Einfache Wirksamkeitsstudien der Behandlung von Transsexuellen mögen ange-

sichts der Forschungslage nicht mehr besonders indiziert sein. Zum Zeitpunkt, als 

die Behandlung von Patienten mit transsexueller Symptomatik in Finnland, wie 

unter 3.1.3.2 dargestellt werden wird, erst vor einem Jahrzehnt einen institutio-

nellen Rahmen und gerade eine gesetzliche Grundlage erhalten hatte, erschien 

eine Nachuntersuchung angebracht. Sie setzt sich zur Aufgabe zu klären, ob die 

Behandlung insofern wirksam gewesen ist, dass die Patienten nach der Behand-

lung in der neuen Geschlechtsrolle eine bessere soziale Funktionsfähigkeit und 

psychische Gesamtsituation aufzeigen als vor der Behandlung. 

Bislang gab es nur eine Nachuntersuchung finnischer Transsexueller, nämlich jene 

von Alanko und Achté (1971), die sämtliche zum Zeitpunkt der Datenerhebung im 

Jahr 1970 in Finnland lebenden und bereits operierten acht Patienten erfasste. 

Diese Arbeit zeigte, dass es für Diagnostik, Indikationsstellung und Therapien in 

finnischen Kliniken kein einheitliches Konzept gab. Ein Anliegen der vorliegenden 

Arbeit ist es daher, die klinischen Vorgehensweisen, mit denen die Patienten seit 

1970 konfrontiert werden, in einem historischen Abriss zu skizzieren und nach 

behandlungsspezifischen Faktoren zu suchen, die das Behandlungsergebnis be-

einflussen können.  

Obwohl es heute in verschiedenen Ländern zu den einzelnen Behandlungsschritten 
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auch anspruchsvollere und detailliertere Empfehlungen, die die Interessen der Pa-

tienten oder Behandelnden widerspiegeln, gibt (Pfäfflin 2008a), wird bei der Prü-

fung, ob die finnische Praxis mit anerkannten Leitlinien übereinstimmt, nur auf die 

Standards of Care der World Professional Association for Transgender Health 

Bezug genommen, da sie sich als Minimalstandards verstehen und es sie schon 

seit 1979 gibt, auch wenn sie seither mehrfach Modifikationen erfuhren und seit 

2001 in der sechsten Fassung vorliegen (WPATH Standards of Care 2001).  

In der Arbeit wird dargelegt, inwieweit die Praktiken im finnischen Gesundheits-

wesen in dem untersuchten Zeitraum allgemein den internationalen Anforderun-

gen genügten und den Bedürfnissen der Patienten entsprachen. Dabei richtet sich 

die Aufmerksamkeit auf das Agieren und Reagieren der Patienten und Instituti-

onen im Prozess der Bestimmung der Behandlungsvoraussetzungen.  

Obwohl die Wirkmechanismen nicht operationalisierbar sind, dürfte es unbestritten 

sein, dass außer den klinischen Voraussetzungen der Stand der persönlichen Frei-

heitsrechte, die Möglichkeit der Interessenvertretung innerhalb des Gesundheits- 

und Rechtswesens, die allgemeine Toleranz gegenüber verschiedenen Lebenssti-

len und der Einfluss der Medien die Behandlungswünsche, Behandlungsweisen 

und -ergebnisse von Patienten mit transsexueller Symptomatik in einer Gesell-

schaft mitbestimmen. Einige dieser Einflüsse sollen für Finnland kurz skizziert 

werden.  

Die vorliegende Nachuntersuchung von Patienten, die in den Jahren 1970-2002 in 

Finnland mit transsexuellen Symptomen im Gesundheitswesen vorstellig geworden 

waren, skizziert diese Personen und beschreibt, mit welchen spezifischen Wün-

schen sie das Gesundheitswesen zum ersten Mal aufgesucht hatten. Speziell kon-

zentriert sich die Arbeit auf die eingangs erwähnten Besonderheiten bei der 

Diagnosenstellung bei Patienten mit transsexueller Symptomatik und beschreibt, 

wie die Patienten die Phase, in der sie den Arzt von ihren Wünschen überzeugen 

wollten, subjektiv erlebten.  

Die Behandlungsergebnisse werden nicht mit personenbezogenen und sozialen 

Faktoren in Beziehung gesetzt, sondern mit dem von Patienten erlebten Untersu-

chungs- und Behandlungsverlauf selbst. Vornehmlich wird untersucht, ob das sub-

jektive Erleben der Untersuchung und Behandlung Auswirkungen auf deren 
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Ergebnis hatte. Dabei geht es vor allem darum, ob der Patient, der vor der Auf-

gabe steht, seinen Psychiater (oder das gender team einer speziellen Klinik) von 

seinem Wunsch als Angehöriger des jeweils anderen anatomischen Geschlechts zu 

leben und anerkannt zu werden, zu überzeugen, sich vom Psychiater verstanden 

oder nicht verstanden, angenommen oder abgelehnt fühlt und ob vorwiegend 

Vertrauen oder Misstrauen das Arzt-Patienten-Verhältnis prägt und inwieweit sich 

diese Umstände auf das Behandlungsergebnis auswirken. Daher soll das Behand-

lungsergebnis der Patienten, die den Psychiater ihrer eigenen Meinung nach von 

ihrem Wunsch überzeugen und ihn zu gemeinsamen Handeln bei Beginn der 

Hormontherapie, der Durchführung von Operationen und Namens- und Personen-

standsänderung gewinnen konnten, mit dem Behandlungsergebnis derjenigen 

Patienten, die den Psychiater ihrer eigenen Meinung nach nicht überzeugen 

konnten und daher die oben genannten Behandlungen nicht nach Absprache mit 

und Empfehlung seitens des Psychiaters beginnen oder durchführen ließen, ver-

glichen werden.  

Der Vergleich der Ergebnisse der Behandlung der Patienten, die alle Behandlungs-

schritte im Einvernehmen mit dem Psychiater unternommen haben, mit den Er-

gebnissen derjenigen Patienten, die ihren Psychiater bei einem, mehreren oder 

gar allen Schritten hintergangen haben, soll einen Beitrag zur Beantwortung fol-

gender Fragen leisten, nämlich erstens, ob für das Gelingen der Behandlung eine 

Vertrauensbeziehung zwischen Arzt und Patient unentbehrlich ist oder ob auch ein 

konfliktbeladenes Verhältnis bei der Stellung der Behandlungsindikation ausreicht, 

und zweitens, ob die Rolle des Psychiaters als gate keeper bei der Behandlung von 

Patienten mit transsexueller Symptomatik womöglich ganz neu definiert werden 

sollte. 

1.6 Hypothesen 

Um die Wirkung behandlungsspezifischer Faktoren auf das Behandlungsergebnis 

zu untersuchen, wird in einem ersten Schritt die Entwicklung und der jeweilige 

Stand des finnischen Behandlungsangebots während der vergangenen ca. 35 Jah-

re beschrieben und mit den Anforderungen der Standards of Care verglichen.  

In einem nächsten Untersuchungsschritt wird festgestellt, ob die Behandlungs-
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wünsche aller Patienten gleich sind oder ob sie ein Spektrum von verschiedenen 

Wünschen aufzeigen. Weiter wird untersucht, ob die Behandlung wirksam war. Es 

wird untersucht, ob die Enge des Kontakts zur transsexuellen peer group sich auf 

die Art des Verhältnisses vom Patienten zum Psychiater auswirkt, und schließlich, 

ob das Fehlen des Vertrauensverhältnisses zwischen Psychiater und Patient zur 

Verschlechterung der Behandlungsergebnisse führt. Dazu werden folgende Hypo-

thesen formuliert: 

 

1. Die Behandlungsschritte für Patienten mit transsexueller Symptomatik erfol-

gen in Finnland gemäß der internationalen Richtlinien (WPATH Standards of Care). 

2.  Die Patienten, die mit einer transsexuellen Symptomatik im Gesundheits-

wesen vorstellig werden, äußern nicht alle den Wunsch nach hormoneller und 

chirurgischer geschlechtsangleichender Behandlung sowie einer Namens- und Per-

sonenstandsänderung. Ein Teil der Patienten wünscht nur einzelne der genannten 

Behandlungen oder nur einzelne juristische Schritte.  

 3.  Auch in Finnland sind geschlechtsumwandelnde Behandlungen wirksam. 

Positive Veränderungen in der beruflichen und sozialen Situation sowie in der psy-

chischen Stabilität überwiegen die negativen. Die Ergebnisse sind, wie im interna-

tionalen Vergleich, bei FMT durchschnittlich etwas besser als bei MFT. 

4.  Patienten mit einem engen Kontakt zur transsexuellen peer group haben 

ein unbefriedigendes Verhältnis zum Psychiater des gender teams. 

5.  Patienten, die den begutachtenden Psychiater bei Antritt einzelner Behand-

lungen und juristischer Schritte umgehen, haben schlechtere Behandlungs-

ergebnisse als diejenigen Patienten, die die einzelnen Behandlungsschritte im Ein-

vernehmen mit dem Psychiater angehen. 
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2  Methode 

 
Zur Datengewinnung für die Prüfung der Hypothesen 1 und 2 wurden die historische 

Entwicklung des Behandlungsangebots für Patienten mit transsexueller Symptomatik 

in Finnland und Ergebnisse einer Patientenbefragung untersucht. Die Prüfung der 

Hypothesen 3, 4 und 5 wurde anhand der Ergebnisse einer Patientenbefragung 

unternommen.  

2.1 Genehmigungen der Ethikkommissionen  

Nachdem die Genehmigung des Ministeriums für Gesundheit und Soziales (Dnro 

17/07/2002 vom 3.5.2002) vorlag und die Ethikkommissionen der drei Kranken-

häuser, die in Finnland als die drei einzigen Krankenhäuser bekannt sind, in denen 

im Untersuchungszeitraum Patienten mit Geschlechtsidentitätsstörungen behan-

delt wurden (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Lasten ja 

nuorten sairauksien ja psykiatrian eettinen toimikunta Dnro 121/E7/2003 am 

19.8.2003; Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän eettinen toimikunta, 

RO2111, Ote pöytäkirjasta Nro 1/2005 vom 14.1.2005 und Pohjois-Karjalan 

sairaanhoitopiirin kuntayhtymän eettinen toimikunta, No 45/253/2004 vom 

20.12.2004) dem Forschungsvorhaben zugestimmt hatten, konnten im ersten 

Schritt der Untersuchung die Protokolle des Kastrationsausschusses der Zentralen 

Medizinalbehörde1 aus den Jahren 1970-2002 und die Krankenakten der Patienten, 

die wegen einer transsexuellen Symptomatik untersucht und behandelt worden 

waren, eingesehen und im zweiten Untersuchungsschritt Namen und Adressen 

von Patienten mit transsexueller Symptomatik aus den Krankenakten dieser 

Kliniken erhoben werden. 

Die mit Zufallsziffern versehenen Fragebogen mussten in einer so frühen Phase 

anonymisiert werden, dass es nicht möglich war, ergänzende Daten aus Kranken-

akten zu erheben. Die Untersucherin hat in den Jahren 1990 – 2001 Patienten mit 

transsexueller Symptomatik im Zentralkrankenhaus Nord-Kareliens behandelt und 

war somit vermutlich die behandelnde Psychiaterin einer Minderheit der unter-
                                                             

1 Diese staatliche Behörde hiess 1879-1991 Lääkintöhallitus, 1991-1992 Sosiaali- ja terveyshallitus 
und wurde 1922 aufgeteilt in  Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (STAKES) dt. 
Forschungs- und Entwicklungszentrum für Gesundheit und Soziales und Terveydenhuollon 
oikeusturvakeskus (TEO) Rechtsschutzzentrum des Gesundheitswesens 
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suchten Patienten gewesen. 

2.2. Aktuarische Quellen und Interviews 

Für den historischen Teil der Untersuchung wurden sämtliche Protokolle des Kas-

trationsausschusses aus der Zeit 1970-2002 eingesehen und ausgewertet. Weiter 

wurden Krankenakten von Patienten, die sich wegen transsexueller Symptomatik 

in der Zeit von 1970 bis 2002 in Behandlung begeben hatten, in der Psychiat-

rischen und Frauenheilkundlichen Universitätsklinik Helsinki eingesehen. Zusätzlich 

wurden Berichte von Planungsgruppen der Medizinalbehörde und die Weiterbil-

dungsprogramme für Psychiater gesichtet und die Veröffentlichungen der Trans-

sexuellenorganisation und –beratungsstelle einer Inhaltsanalyse unterzogen. 

Weiter wurden unstrukturierte Interviews mit Vertretern der Transsexuellenorga-

nisation, der Trans-Beratungsstelle, der behandelnden Kliniken und zuständigen 

Behörden geführt. 

2.3 Schriftliche Befragung 

In der vorliegenden Querschnittsuntersuchung sollten alle Patienten, die während 

der Geltungsdauer des Kastrationsgesetzes (Kastraatiolaki 1970) vom 1.6.1970 bis 

31.12.2002 eine Institution des finnischen Gesundheitswesens wegen transsexuel-

ler Symptomatik aufgesucht hatten, erfasst und unabhängig vom Stand oder 

Ergebnis ihrer Begutachtung und Behandlung nach ihrem derzeitigen Befinden und 

ihrem Erleben des Untersuchungs- und Behandlungsgangs sowie dessen (vorläufi-

gem) Ergebnis befragt werden.  

Es wurden Faktenangaben und Selbsteinschätzungen der Befragten erhoben. Als 

Erhebungsinstrument wurde eine schriftliche Befragung der Probanden mittels 

eines per Post zugeschickten strukturierten Fragebogens benutzt.  

2.3.1 Stichprobe  

Da die ministerielle Genehmigung die Erlaubnis der Akteneinsicht auf die Akten 

der Patienten mit transsexueller Symptomatik beschränkt hatte, es die Diagnose 

Transsexualität aber erst seit 1980 gibt und die Patienten bis dahin mit der 

Diagnose einer Persönlichkeitsstörung oder Psychose bedacht worden waren, mö-

gen einzelne frühe Akten bei der vornehmlich diagnosebezogenen Suche unent-
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deckt geblieben sein. Insgesamt wurden 203 Namen ausfindig gemacht. 

Die Namen aller Personen, die jemals in Finnland einen Kastrationsantrag an die 

Zentralbehörde gerichtet haben, konnten mit derselben Genehmigung des Ge-

sundheitsministeriums erhoben werden. Die Protokolle ergaben 98 Namen, die 

ausnahmslos schon aus den Krankenakten bekannt waren. 

Um noch Personen zu erreichen, die nicht auf oben geschilderte Weise auffindbar 

waren, verschickten sowohl die Patientenvereinigung Trasek als auch die Bera-

tungsstelle für Personen mit Geschlechtsidentitätsproblemen Transtukipiste Briefe 

mit einem Informationsblatt an ihre Mitglieder und Klienten und veröffentlichten 

diese Anschreiben auch auf ihrer Internetseite. Daraufhin meldeten sich insgesamt 

22 Personen, deren Namen auch ausnahmslos aus den Kliniklisten bekannt waren. 

Es wurden also keine Probanden gefunden, die noch keine finnische Klinik wegen 

ihres Anliegens aufgesucht hätten. 

Bei 9 der ermittelten 203 Patienten ließ sich anhand der Akten mit Sicherheit fest-

stellen, dass sie verstorben waren. 16 waren unbekannt verzogen, 4 davon offen-

sichtlich ins Ausland, und nicht über die Datei des Bevölkerungsregisters zu finden. 

27 Personen, deren in den Krankenunterlagen vermerkte Postanschrift nicht mehr 

aktuell war, hatten die öffentliche Zugänglichkeit ihrer Adressen bei den zustän-

digen Ämtern gesperrt und konnten daher nicht erreicht werden. 

Der Auflage des Gesundheitsministeriums entsprechend mussten alle Personen, 

die die Eingangskriterien erfüllten, erst aus dem Krankenhaus oder von der Patien-

tenorganisation Trasek oder der Beratungsstelle Transtukipiste angeschrieben 

werden. Dieser erste Brief enthielt die von der jeweiligen Ethikkommission über-

prüfte generelle und spezielle Information zu dem Untersuchungsvorhaben sowie 

zwei Vordrucke einer Einwilligungserklärung, deren Form und Inhalt von der Ver-

ordnung des Sozial- und Gesundheitsministeriums zur Medizinischen Forschung 

(Asetus lääketieteellisestä tutkimuksesta 1999) vorgeschrieben sind. Weiter ent-

hielt er einen Begleitbrief mit der Bitte, einen der Vordrucke im beigelegten fran-

kierten Umschlag an die Untersucherin zu senden, falls der Angeschriebene gewillt 

sei, an der Untersuchung teilzunehmen, und den Fragebogen zugeschickt bekom-

men möchte.  

Es wurden insgesamt 151 solcher erster Briefe versandt. Umgehend oder nach 
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nochmaligem Anschreiben schickten 105 Personen die unterzeichnete Einwilli-

gungserklärung zurück, nur ein Angeschriebener einen Brief, in dem er sich über 

das Untersuchungsvorhaben empörte. 34 Briefe blieben auch nach wiederholtem 

Erinnern ohne Antwort, 10 kamen zurück, weil der Adressat auch nicht über die 

Adressendatei des Bevölkerungsregisters auffindbar war, in einem Fall meldeten 

Angehörige den Tod der angeschriebenen Person. 

Der strukturierte Fragebogen wurde mit einer Belehrung über den Datenschutz 

und einem freigemachten Umschlag an 105 Probanden verschickt, 51 für MFT und 

54 für FMT. Von diesen 105 Fragebogen wurden 89 an die Untersucherin zurück-

geschickt. 16 Bogen blieben trotz zweimaligen Erinnerns aus und ein Bogen war 

nicht vollständig ausgefüllt, so dass am Ende 88 verwertbare Fragebogen zur Aus-

wertung kamen, zufällig jeweils 44 für MFT bzw. FMT. Die Rücklaufquote für die 

nationale Erhebung über 33 Jahre betrug demnach 58,2%. 

 

Tabelle 1: Gründe des Verlusts potentieller Probanden für die Fragebogenuntersuchung 
  
potentielle Probanden 203 
              als tot bestätigt  -10 
  unbekannt verzogen  -26 
  Adresse gesperrt  -27 
  Mitmachen verweigert   -1 
  kein Rücklauf  -50 
  Fragebogen unverwertbar ausgefüllt -1 
  faktische Probanden 88 
 

Der Fragebogen wurde in finnischer Sprache ausgeführt. Das Angebot, den Frage-

bogen ins Schwedische zu Übersetzen, wurde von drei Patienten mit Schwedisch 

als Muttersprache ausgeschlagen 

2.3.2 Funktion und Struktur des Fragebogens  

Der Fragebogen diente der Erhebung von Daten über die Patienten und ihre Wün-

sche, über die angebotenen Behandlungsschritte und deren Dauer sowie über das 

subjektive Erleben der Behandlungsschritte durch die Patienten. Speziell wurde bei 

jedem Behandlungsschritt danach gefragt, ob der Patient den Eindruck hatte, dass 

der Psychiater und das gender team seinen Geschlechtsumwandlungswunsch ak-

zeptierten oder ablehnten. Bei der Auswertung der Fragen zum Erleben der klini-
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schen Begutachtung und Behandlung wurden die Antworten aller Befragten 

berücksichtigt. 

Für die Untersuchung der Wirkung der Behandlung wurden nur die Daten derjeni-

gen Befragten herangezogen, die bereits ihre Behandlung abgeschlossen hatten, 

was in diesem Zusammenhang bedeutet, dass sie eine Hormontherapie, eine ge-

schlechtsanpassende Operation, eine Personenstandsänderung und einen Rollen-

wechsel in allen Lebensbereichen erreicht hatten. 

Die ersten 20 Fragen des Fragebogens dienten der Erhebung grundlegender sozio-

demographischer Daten und der Zeitpunkte des Beginns der jeweils bereits durch-

geführten Behandlungsschritte.  

Der Zeitraum vor der Behandlung wurde mit 4 Fragen zur Ausbildung und Berufs-

tätigkeit, 4 zur Familie, 5 zur Partnerschaft, 4 zur Sexualität, 7 zur Geschlechtsrol-

le, 7 zum psychischen Allgemeinbefinden und 1 Frage zur Straffälligkeit unter-

sucht. 

Das Erleben des Begutachtungs- und Behandlungsprozesses mitsamt der subjek-

tiven Einschätzung der während der verschiedenen Behandlungsabschnitte ent-

standenen Probleme und erfahrenen Unterstützung seitens des Psychiaters und 

der Transsexuellenorganisationen wurde mit 30 Fragen zum Gesamtprozess und 

mit 4 Fragen zur psychiatrischen Untersuchung, 3 Fragen zur psychologischen Un-

tersuchung, 6 Fragen zur Psychotherapie, 9 Fragen zur Vornamens- und Perso-

nenstandsänderung, 12 Fragen zur Hormontherapie, 10 Fragen zum Alltagserleben 

und 18 Fragen zu chirurgischen Eingriffen erhoben. 

Für eine standardisierte Erfassung der derzeitigen beruflichen, sozialen und psy-

chischen Situation der Interviewten wurde ein an der Universitätsklinik Minneapolis 

entwickelter Katamnesefragebogen für Transsexuelle (Satterfield 1981) von der 

Untersucherin ins Finnische übersetzt und in den Fragebogen integriert. Dieses 

Nachuntersuchungsinstrument besteht aus 80 Fragen mit meistens fünfstufigen 

Antwortvorgaben und umfasst die medizinische Behandlung mit 17 Fragen, die 

Berufstätigkeit mit 9, die Familie mit 7, die Freunde mit 6, die Partnerschaft mit 8, 

die Sexualität mit 17, die Geschlechtsrolle mit 9, das psychische Allgemeinbefinden 

mit 6 und die Straffälligkeit mit 1 Frage. Die Selbstbeurteilung bezieht sich auf den 

Zeitraum der vorausgegangenen 12 Monate. 
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2.3.3 Bildung von Skalenwerten  

Aus den Antworten wurde jeweils nach den Vorgaben von Satterfield ein Skalen-

wert zur Selbsteinschätzung der beruflichen, sozialen und psychischen Situation 

vor der Behandlung und in den letzten 12 Monaten auf einer vierstufigen Skala 

bestimmt. Diese Stufen sind folgendermaßen beschrieben: 

2.3.3.1 Berufliche Situation  

1 (sehr schlecht) überwiegend arbeitslos, anhaltende Konflikte mit Arbeitgebern oder Vorgesetzten, 

bedeutende finanzielle Abhängigkeit von familiärer oder öffentlicher Unterstützung, sehr unzufrie-

den mit der beruflichen Situation 

2 (schlecht) zeitweilig arbeitslos, Schwierigkeiten mit Arbeitgebern oder Vorgesetzten, zeitweilige 

finanzielle Unabhängigkeit, wenig oder einigermaßen zufrieden mit der beruflichen Situation 

3 (gut) überwiegend im festen Arbeitsverhältnis, nur kurzzeitig arbeitslos, selten Schwierigkeiten 

mit Arbeitgebern oder Vorgesetzten, geringe finanzielle Abhängigkeit von familiärer oder öffent-

licher Unterstützung, einigermaßen mit der beruflichen Situation zufrieden 

4 (sehr gut) langfristige Arbeitsverhältnisse ohne Arbeitslosigkeit, keine oder wenig Schwierigkeiten 

mit Arbeitgebern oder Vorgesetzten, mit der beruflichen Situation sehr zufrieden 

2.3.3.2 Soziale Anpassung  

1 (sehr schlecht) mangelndes soziales Netzwerk, deutlich von Familie, Freunden und anderen wich-

tigen emotionalen Beziehungen isoliert, nur kurze, flüchtige und oberflächliche Kontakte, keine 

soziale Unterstützung, Familie und Freunde weisen die gewählte Geschlechtsrolle zurück, sehr un-

zufrieden mit der sozialen Situation und Isolation, mag oder mag nicht wiederholt mit dem Straf-

gesetz in Konflikt gekommen sein. 

2 (schlecht) minimales soziales Netzwerk, relativ isoliert von Familie, Freunden und anderen wich-

tigen emotionalen Beziehungen, nur wenig lang dauernde Kontakte und emotionale Unterstützung 

von Familie, Freunden und Bekannten, möglicherweise starke Abhängigkeit von familiärer Bindung, 

mäßig unzufrieden mit dem sozialen Netzwerk. Mag mit dem Strafgesetz in isolierten Fällen in Kon-

flikt gekommen sein. 

3 (gut) angemessenes soziales Netzwerk mit emotionaler Unterstützung von Familie, Freunden und 

Bekannten, fähig langfristige Beziehungen einzugehen und aufrechtzuerhalten, einigermaßen zu-

frieden mit den sozialen Kontakten. Kein Kontakt zu Polizei oder Strafgericht. 

4 (sehr gut) sehr gutes soziales Netzwerk mit vielfältigen Kontakten und emotionaler Unter-

stützung, fähig langfristige Beziehungen einzugehen und aufrechtzuerhalten, sehr zufrieden mit 

den sozialen Kontakten, kein Kontakt zu Polizei oder Strafgericht. 
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2.3.3.3 Psychische Anpassung 

1 (sehr schlecht) mindestens ein Suizidversuch und/oder mehrfache stationäre Aufenthalte in einer 

psychiatrischen Klinik mit oder ohne häufige Suizidgedanken. Nachgewiesener Alkohol-, Drogen- 

oder Medikamentenmissbrauch, beträchtliche Probleme bei der Alltagsbewältigung, starke psychi-

sche Schwierigkeiten 

2 (schlecht) keine Suizidversuche, möglicherweise ernste Suizidgedanken, gelegentlich stationäre 

Aufenthalte in einer psychiatrischen Klinik oder ambulante Behandlung. Nachgewiesener Alkohol-, 

Drogen oder Medikamentenmissbrauch, Probleme bei der Alltagsbewältigung, psychische Schwie-

rigkeiten 

3 (gut) kein Suizidversuch oder ernsthafte Suizidgedanken, keine stationären Aufenthalte in einer 

psychiatrischen Klinik und größtenteils unabhängig von ambulanter psychiatrischen Behandlung, 

kein Alkohol-, Drogen oder Medikamentenmissbrauch, geringe Beeinträchtigungen bei der Alltags-

bewältigung, gelegentlich psychische Schwierigkeiten, im allgemeinen zufrieden mit dem psychi-

schen Befinden 

4 (sehr gut) keine Suizidversuche oder -gedanken, unabhängig von psychiatrischer Behandlung, 

kein Alkohol-, Drogen- oder Medikamentenmissbrauch, subjektiv sehr zufrieden mit dem psychi-

schen Befinden 

Die Differenz der jeweiligen Werte aus der Zeit vor der klinischen Behandlung und 

des letzten Jahres vor der Erhebung wurde als Indikator für die Wirkung der bis 

dahin erfolgten Behandlung gewählt.  

  

2.3.3.4 Vertrauen zum Psychiater  

Um bei der Gruppe von Patienten, die den ganzen Umwandlungsprozess durch-

schritten hatten, einen möglichen Zusammenhang der festgestellten Wirkung der 

Behandlung mit dem von den Befragten erlebten Unterstützung seitens des Psy-

chiaters des gender teams zu bestimmen, wurde der Grad des erlebten Vertrauens 

anhand der Antworten eingeschätzt. Dabei ergaben sich folgende Profile: 

1 (sehr gering) der Kontakt mit dem Psychiater des gender teams wurde ständig erlebt als geprägt 

von schwerem Misstrauen und Konflikten  

2 (gering) der Kontakt mit dem Psychiater des gender teams wurde erlebt als geprägt von 

Misstrauen und Konflikten, enthielt aber auch einzelne Momente des Vertrauens  

3 (mäßig) der Kontakt zum Psychiater des gender teams wurde abwechselnd erlebt als geprägt 

von Vertrauen und Misstrauen, überwiegend von Vertrauen  

4 (gut) der Kontakt zum Psychiater des gender teams wurde überwiegend erlebt als geprägt von 

Vertrauen  
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2.3.3.5 Kontakt zur transsexuellen peer group 

Um bei der Gruppe von Patienten, die den ganzen Umwandlungsprozess durch-

schritten hatten, einen möglichen Zusammenhang der festgestellten Wirkung der 

Behandlung mit dem von den Befragten erlebten Widerstand bzw. Unterstützung 

seitens der transsexuellen peer group zu bestimmen, wurde der Grad der erlebten 

Unterstützung anhand der Antworten eingeschätzt. Dabei ergaben sich folgende 

Profile: 

1 kein Kontakt zu anderen Transsexuellen, ihrer Organisation oder der professionellen Bera-

tungsstelle 

2 ein wenig schlechte Erfahrungen, recht viel gute Erfahrungen im Kontakt mit anderen Trans-

sexuellen, ihrer Organisation und der professionellen Beratungsstelle 

3 keine schlechten Erfahrungen, recht viel gute Erfahrungen im Kontakt mit anderen Trans-

sexuellen, ihrer Organisation und der professionellen Beratungsstelle 

4 keine schlechten Erfahrungen, sehr viel gute Erfahrungen im Kontakt mit anderen Trans-

sexuellen, ihrer Organisation und der professionellen Beratungsstelle 

2.3.3.6 Compliance und Non-Compliance 

Der Fragebogen enthielt Fragen dazu, bei welchen Behandlungsschritten der 

Patient den Psychiater umgangen hat, d.h. einen Umwandlungsschritt ohne Wis-

sen des Psychiaters oder gegen dessen ausdrücklichen Rat unternommen hat.  

Weiter wurde gefragt, inwieweit es zu Unterbrechungen in der Begutachtung und 

in den Kontakten des Patienten zum gender team gekommen ist. Die so gewon-

nenen Daten über Compliance und Non-Compliance des Patienten wurden auf ihre 

Auswirkung auf das Behandlungsergebnis geprüft. 

2. 4 Datenverarbeitung 

Die statistische Auswertung erfolgte mit SPSS Vers 15.0 (SPSS). Bei der Des-

kription des Erlebens des Untersuchungs- und Behandlungsverlaufs wurden die 

absolute und relative Häufigkeitsverteilung der Merkmale bestimmt und je nach 

Datenqualität Mittelwerte oder Mediane sowie die jeweiligen Streuungsmasse be-

rechnet. Die durchgehend getrennte Errechnung dieser Werte für MFT und FMT 

lieferte bereits eine erste Serie von unmittelbaren Vergleichsdaten. Die prozen-

tualen Angaben bezogen sich jeweils auf die Anzahl der Personen, von der die 

jeweilige Information vorlag. 
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Die Mittelwertunterschiede von Skalenwerten der Messungen vor und nach der 

Behandlung wurden mit dem t-Test für verbundene Stichproben geprüft. Zum 

kategorialen Vergleich wurden Kreuztabellen benutzt. Der Zusammenhang ver-

schiedener Unterstützungsmassnahmen wurde mit der Korrelation nach Pearson 

untersucht. Als Signifikanzniveau wurde p< 0,05 gewählt. 
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3 Ergebnisse  

3.1 Zur Geschichte der Transsexualität in Finnland 

3.1.1 Stand in den 1950er und 1960er Jahren   

Obwohl in der soziologischen Literatur über Menschen aus Finnland berichtet wird, 

die schon Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Geschlechtergrenze 

in irgendeiner Weise überschritten hatten (Mustola 2007, Suhonen 2007), sind vor 

Mitte des vorigen Jahrhunderts keine klinischen Beschreibungen oder Behandlungen 

von Personen, die als Vertreter des jeweils anderen Geschlechts leben wollten, 

bekannt. Nachdem der Fall von Christine Jörgensen 1953 auch in einer finnischen 

Illustrierten (Seura 1953) veröffentlicht worden war, meinten einige Personen, sich in 

der Schilderung wieder zu erkennen, und sie fingen an, sich nach einer ähnlichen 

Behandlung umzusehen (Achté 1989).  

Da die angestrebte geschlechtsangleichende Operation eine Orchidektomie bzw. 

Ovarektomie einschließt, mussten die Patienten gemäß des damals gültigen Kas-

trationsgesetzes (Kastroimislaki 1950) die freiwillige Kastration bei der Zentralen 

Medizinalbehörde beantragen, was erstmalig 1959 geschah.  

In den Jahren 1959 bis 1969 sind alle vier Kastrationsanträge von Personen, die 

diese mit der Überzeugung, dem anderen Geschlecht anzugehören, begründeten, 

von der Zentralbehörde abgelehnt worden. Die Anträge waren von drei (bio-

logischen) Männern und einer (biologischen) Frau gestellt worden. Eine MFT hatte 

in den USA eine Hormontherapie begonnen und legte ihrem Antrag an die fin-

nischen Behörden ein Empfehlungsschreiben Harry Benjamins bei, der im Jahr 

1966 die erste Monographie über Transsexualismus publiziert hatte (Benjamin 

1966) und weltweit als der Experte dafür galt, doch ließ sich die Behörde auch 

durch diese Autorität nicht überzeugen.  

Kein finnischer Psychiater fand sich bis 1969 bereit, einen Kastrationsantrag eines 

Patienten mit transsexueller Symptomatik zu befürworten. Es wurden auch keine 

Kriterien für die Indikationsstellung aufgestellt. Zu dieser Zeit musste weder die 

Behörde ihre Entscheidungen begründen noch konnten die Antragsteller gegen 

eine Entscheidung Beschwerde einreichen. Trotzdem gab es acht Patienten, die zu 
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dieser Zeit eine irgendwie geartete chirurgische Behandlung im Ausland oder auch 

im Inland erreichen konnten. Sieben von ihnen sind nach einer Katamnesezeit von 

0,08 – 10 Jahren nachuntersucht worden (Alanko u. Achté 1971).  

Eine dieser Personen wurde ohne vorausgehende Hormonbehandlung operiert. 

Alle Operationstechniken sind nicht beschrieben, aber bei einer Patientin wurden 

die Testes, vermutlich um den Vorwurf einer illegalen Kastration zu entgehen, 

supraperitoneal implantiert. Ein als homosexuell bezeichneter Patient, der nie als 

Frau gelebt hatte, hatte sich zwei Jahre vor der Penektomie und dem Anlegen ei-

ner Scheide kastrieren lassen. Einem weiteren Patienten wurde ein Stückchen Rip-

pe in den plastisch konstruierten Penis implantiert. Die ausgesprochen unter-

schiedliche klinische Herangehensweise bei den Patienten zeigt, dass es keine ein-

heitliche somatische Behandlungskonzeption gab.  

Alanko und Achté bezeichneten die Behandlungsergebnisse im Verhältnis zum 

präoperativen Befinden global als verbessert, gleich oder verschlechtert und 

schätzten die vier Frauen als jeweils 1 verbessert, fraglich verbessert, gleich bzw. 

verschlechtert ein. Von den 3 Männern wurden 2 als verbessert und 1 als fraglich 

verbessert beurteilt (Alanko u. Achté 1971). 

Eine Änderung des Vornamens oder des Personenstands war damals nicht 

möglich. Es gab noch keine psychiatrische Diagnose der Transsexualität. Außer-

dem gab es keine Interessensvertretung der Patienten. 

Dies war die Situation, als die ersten der in dieser Arbeit berücksichtigten Per-

sonen in Finnland wegen einer transsexuellen Symptomatik eine Klinik aufsuchten. 

Von 1970 bis 2002 gab es viele Veränderungen, die hier kurz skizziert werden, um 

darzustellen, unter wie verschiedenen Verhältnissen die Probanden ihre Begut-

achtung und Behandlung angetreten sind. 

 

3.1.2 Entwicklungen in den 1970er und 1980er Jahren  

3.1.2.1 Gesetzliche und behördliche Bestimmungen zur Kastration 

Als 1970 ein neues Gesetz zur Regelung der freiwilligen Kastration (Kastroimislaki 

1970) in Kraft trat, war es keineswegs dazu vorgesehen, auch die Belange von 

Menschen mit Geschlechtsumwandlungswunsch zu berücksichtigen. Das Gesetz 
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schaffte die Zwangskastration, die in Finnland nach 1958 nicht mehr ausgeführt 

worden war (Hallituksen esitys 1969), ab. Die Erlaubnis zur freiwilligen Kastration 

sollte auf eigenen, auf beständigem Wunsch beruhendem Antrag einer Person nur 

dann erteilt werden, wenn es Grund gab anzunehmen, dass ihr wegen ihres Ge-

schlechtstriebs schwere seelische Leiden oder ein anderer beträchtlicher Schaden 

zugefügt wurden, die nur durch die Kastration gemindert werden können. Jedoch 

durfte eine unter 20jährige, geisteskranke, schwer geistesschwache oder be-

sonders schwer seelisch gestörte Person nicht kastriert werden. Die Erlaubnis zur 

Kastration wurde von der Medizinalbehörde in einer Sondersitzung mit Fach-

vertretern der Rechtswissenschaft, Endokrinologie und Psychiatrie erteilt. In der 

Regierungsvorlage (Hallituksen esitys 1969) wurde weiter festgehalten, dass auch 

die freiwillige Kastration ein schwerwiegender Eingriff sei, für dessen Indika-

tionsstellung besonders strenge Kriterien gelten müssen. Da diese nicht festgelegt 

wurden, blieb dem Kastrationsausschuss ein weiter Ermessensraum. 

Der Gesetzestext enthielt keine Formulierungen, die darauf schließen ließen, dass 

das neue Gesetz auch auf Patienten mit transsexueller Symptomatik angewandt 

werden sollte. Die Fragen des Antragsformulars betrafen u.a. die Menstruation, 

Schwangerschaften, Zeugung, Verwandtschaftsbeziehung der Eltern und Schwach-

sinn, aber nichts, was bei der Behandlung Transsexueller von Gewicht ist. Die 

Leitung der Psychiatrischen Universitätsklinik Helsinki wandte sich bereits 1970 mit 

einer brieflichen Bitte um die Klärung der Probleme der Transsexuellenbehandlung 

in Bezug auf das Kastrationsgesetz an die Medizinalbehörde. Eine offizielle Antwort 

blieb aber aus (Rastas 1992). 

Während der 1970er Jahre wurde auch nur ein einziges Kastrationsgesuch eines 

Patienten mit transsexueller Symptomatik eingereicht. Der Antrag galt der nach-

träglichen Legalisierung einer bereits gleichzeitig mit einer geschlechtsanglei-

chenden Operation vorgenommenen Kastrationsoperation und ihm wurde statt-

gegeben. Es ist nicht bekannt, ob und wie viele Personen sich in den 1970er 

Jahren illegal im In- oder Ausland kastrieren ließen. 

Unprotokollierte Gespräche zwischen ärztlichen Vertretern der Psychiatrischen 

Universitätsklinik Helsinki und der Medizinalbehörde führten zu der Regelung, dass 

Transsexuelle ab 1980 vor operativen Eingriffen an den Geschlechtsorganen eine 
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Kastrationserlaubnis haben mussten (Rastas 1992). Am 21.9.1984 fasste die 

Medizinalbehörde auf Antrag ihres Rechtspsychiaters den Beschluss, dass Kastra-

tionsanträgen von Transsexuellen nicht stattgegeben werden soll (Lydecken 

1987a). Diesem Beschluss folgte schon im folgenden Monat die Ablehnung eines 

Antrags.  

Die Experten innerhalb der Behörde waren sich über die anzustrebenden Vorge-

hensweisen uneinig. Bis 1987 gab es mehrere unprotokollierte Expertenanhö-

rungen und auch die Forschungsakademie wurde eingeschaltet (Kokkonen 1987).  

In den 1980er Jahren wurde neun von zwölf Kastrationsanträgen stattgegeben. 

Die Patienten waren in der Regel gezwungen, einen Operateur im Ausland auf-

zusuchen oder bis in die 1990er Jahre auf der Warteliste zu bleiben. In den 1980er 

Jahren gingen Transsexuelle auch ohne Kastrationserlaubnis ins Ausland zur 

geschlechtsangleichenden Operation. Außerdem verbreitete sich in dieser Zeit die 

Kunde, dass die Selbstkastration nicht strafbar war und die Behörden keinen 

Einspruch gegen eine geschlechtsangleichende Operation einer kastrierten Person 

einlegen konnten, weil nur die Kastration einer Erlaubnis bedurfte. Diesen legalen, 

aber riskanten Weg schlugen wenigstens 2 MFT in den 1980er Jahren ein 

(Meretniemi 1987b, Bremer 1991). 

 

3.1.2.2 Gesetzliche Bestimmungen und behördliche und richterliche Entscheidun-

gen zur Vornamens- und Personenstandsänderung 

Nachdem geschlechtsangleichende Operationen Transsexueller als legal anerkannt 

waren, gab es für operierte Patienten keine Möglichkeit der Vornamens- oder 

Personenstandsänderung. Der finnische Gesetzgeber folgte nicht dem Beispiel des 

Nachbarlandes Schweden, das die somatische Geschlechtsumwandlung mit dem 

weltweit ersten Transsexuellengesetz schon 1972 geregelt hatte und den Betrof-

fenen nach abgeschlossener Behandlung stets auch die juristische Geschlechts-

änderung gewährte (Lag om fastställande av könstillhörighet 1972). 

1985 wurde ein neues Vornamensgesetz erlassen, gemäß dem der Bürger die 

Änderung seines Vornamens nur zur Bestätigung anmelden brauchte. Der 

Vorname musste allerdings dem von der Personenkennziffer ausgewiesenen 

Geschlecht entsprechen (Etunimilaki 1985). 
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1970 wurde vom finnischen Bevölkerungsregister ein System eingeführt, das jeder 

Person mit ständigem Wohnsitz in Finnland eine Personenkennzahl zuordnete, 

deren zweitletzte Ziffer das Geschlecht der Person angibt: ungerade bei männ-

lichen und gerade bei weiblichen Personen. Während der Einführungsphase 

wurden entdeckte Fehler auf lokaler Ebene korrigiert. Einigen Transsexuellen soll 

es dabei gelungen sein, eine Personenstandsänderung zu bewirken (Bremer 

1991). 

In den 1980er Jahren war dies nicht mehr möglich, denn das Bevölkerungsregister 

machte eine Änderung der Geschlechtszugehörigkeit von der Feststellung der 

Geschlechtszugehörigkeit der Medizinalbehörde abhängig. Diese entschied, dass 

eine geschlechtsangleichende Operation nicht das medizinische Geschlecht einer 

Person ändert, und daher sei eine operierte MFT nicht eine Frau, sondern ein 

kastrierter Mann (LKHA 3317/363/86). 

1986 gelang es einer MFT, acht Monate nachdem sie sich im Ausland hatte 

operieren lassen, eine Vornamensänderung auf dem Verwaltungswege zu bewir-

ken. So hatte sie einen weiblichen Vornamen, obwohl ihre Personenkennziffer sie 

als Mann auswies. Ihr Antrag auf Personenstandsänderung wurde aber am 6.2. 

1987 vom Bevölkerungsregister negativ entschieden. Dieser Verwaltungsbe-

schluss, der nach Konsultieren der Medizinalbehörde gefasst worden war, wurde 

von der Antragsstellerin zur Prüfung beim Verwaltungsgericht eingereicht. Um die 

Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf dieses Dilemma der Transsexuellen zu 

lenken, heiratete sie am 15.5.1987 eine Frau (Bremer 1991). 

Die Änderung der Personenkennzahl gelang derselben MFT nach anderthalb-

jährigem Prozessieren vor dem Oberverwaltungsgericht Helsinki. Das Urteil vom 

18. August 1988, das die Entscheidung des Bevölkerungsregisters aufhob und das 

Bevölkerungsregister anwies, der Antragsstellerin eine weibliche Personenkenn-

ziffer zuzuteilen, brachte eine Wende, denn es schaffte mit seiner Begründung 

einen weiten Ermessensspielraum für die Beschlussfassung des Bevölkerungs-

registers. Besonders hervorgehoben wurde die Tatsache, dass das Gesetz nicht 

festlegte, welche medizinischen Tatsachen das Geschlecht einer Person bestim-

men (KHO 1988). 

Nach dieser Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Helsinki hat das Bevöl-
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kerungsregister bis Ende 1990 13 Personenkennzahlen Transsexueller in verschie-

denen Behandlungsphasen geändert (Rastas 1992). 

 

3.1.2.3 Interessenvertretung der Transsexuellen 

1984 war in Tampere ein Interessenverband „Trasek“, ursprünglich als Zweig der 

Homosexuellen und Lesben Organisation Seksuaalinen tasavertaisuus SETA 

(Sexuelle Gleichberechtigung), gegründet worden. Sein Ziel war es, Druck auf die 

Behörden auszuüben, damit diese ein Behandlungsprogramm für Transsexuelle 

bereitstellen, und die Anliegen der Transsexuellen in der Öffentlichkeit bekannt zu 

machen. Schon nach einigen Jahren wurde der eingetragene Verein tatsächlich, 

wie weiter unten 3.1.3.2 und 3.1.4 erläutert werden wird, von den Behörden als 

legitimer Verhandlungspartner anerkannt. In den ersten Jahren betonte der Ver-

band das Leiden der Mitglieder und deren Anspruch auf Behandlung. Im 

Vordergrund der öffentlichen Selbstdarstellung des Vereins und seiner Mitglieder 

stand die Darstellung der Transsexuellen als vom Schicksal geschlagene, schwer 

leidende Menschen, die unter großen Opfern dafür kämpfen mussten, ihr Leben 

durch eine Geschlechtumwandlung ins Lot zu bringen (Bremer 1988). Während die 

Vorsitzende des Vereins auf dem Rechtsweg einen bemerkenswerten Durchbruch 

in Sachen der rechtlichen Anerkennung des Wunschgeschlechts erkämpfte, reichte 

der Verein Vorschläge für eine gesetzliche Regelung der Geschlechtsumwandlung 

bei der Medizinalbehörde ein. Diese wurden aber unter Bezugnahme auf die 

geringe Anzahl der Transsexuellen nicht beachtet (Rastas 1992). 

 

3.1.2.4 Psychiatrische Stellungsnahmen zur Transsexuellenproblematik 

Eine vervielfältigte Broschüre, die 1987 an der Psychiatrischen Universitätsklinik 

Helsinki für den inneren Schulungsgebrauch erstellt wurde, ermöglicht Einblicke in 

die Probleme der klinischen Situation (Lydecken 1987a). Anlass zum Nachdenken 

hatten zehn Personen, die in den Jahren 1985 – 86 in der Klinik begutachtet 

worden waren, gegeben. Es wurde berichtet, dass eine als Transsexuelle mit einer 

schizoiden Persönlichkeit diagnostiziert wurde, eine als unreife Persönlichkeit und 

eine als biologische Frau, die aus somatischen Gründen kastriert worden war. Die 

vierte war 49 Jahre alt, und die Operation wurde nicht befürwortet. Von den 
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weiteren sechs hatten sich zwei selbst kastriert, und bei vier wurde eine 

geschlechtsangleichende Operation befürwortet (Lydecken 1987a). In allen Bei-

trägen wurden die Patienten als schwer leidende Menschen beschrieben. Wieder-

holt wurde festgestellt, dass die Meinungen der Psychiater weit auseinander gin-

gen und die Behandlungsmethoden sehr umstritten wären. Ein Psychiater stellte in 

seinem Artikel dar, dass eine Operation in den meisten Fällen nicht indiziert wäre 

(Meretniemi 1987a). 

Ein anderer Psychiater erklärt, dass einem Kind mit transsexueller Symptomatik 

mitsamt seiner Familie eine die Geschlechtsidentität stützende Therapie zukom-

men, die Hormontherapie und die Personenstandsänderung am Anfang der Puber-

tät angesetzt werden und die geschlechtsangleichende Operation bei der 18 – 

20jährigen Person durchgeführt werden sollte. Daher bräuchte man Teams, die 

Diagnostik und Therapie sachverständig betreiben können. Anders als in Schwe-

den, wo es gesetzliche Regelungen und Sachverständige gäbe, wäre die Situation 

in Finnland unterentwickelt. Es wäre nicht möglich, den Behandlungsrichtlinien zu 

folgen, denn es fehle an Ausbildung, Erfahrung und gutem Willen. Die Einstellung 

der Ärzte und Behörden verhinderten die angemessene Behandlung einer kleiner 

Gruppe leidender Menschen (Lydecken 1987b). Weiter wurde über die psycholo-

gische Untersuchung von Transsexuellen berichtet (Klenberg u. Levänen 1987) 

und am Ende stand ein anonymer Erfahrungsbericht einer Transsexuellen, die sich 

selbst kastriert hatte. 

Die von der Autorin vorgenommene Durchsicht der Krankenakten der Psychiat-

rischen Universitätsklinik Helsinki machte deutlich, dass es bis in die 1990er Jahre 

nicht ungewöhnlich war, dass sich der Patient bei der Untersuchung im Hinblick 

auf eine Geschlechtsumwandlung einem Arzt gegenüber fand, der noch nie zuvor 

in seiner Berufslaufbahn einem Patienten mit einer Geschlechtsidentitätsstörung 

begegnet war. So entstand unausweichlich eine Konstellation, in der der Patient 

oft mehr über Diagnose und Behandlungsoptionen wusste als der begutachtende 

Arzt, was sich ungünstig auf das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient 

auswirken musste. Zeichen von gegenseitigem Misstrauen waren in den Kranken-

akten, die heftige Dispute mit dem Patienten wiedergaben, ersichtlich. Zu tätlichen 

Auseinandersetzungen ist es nicht gekommen. Acting out gegenüber den Thera-
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peuten erscheint bei dieser Patientengruppe sehr selten zu sein (Ettner et al. 

2006).  

 

3.1.2.5 Medienaufmerksamkeit 

In den Jahren 1986-1990 gab es im finnischen Fernsehen aktuelle Programme 

über die Lage von Transsexuellen in Finnland, die auch in den Tageszeitungen 

Beachtung fanden. Zu Wort kamen die Betroffenen und die Behörden. Die 

Betroffenen sprachen über Verzweiflung, Suizidgefahr und Selbstkastration. 

Vertreter der Medizinalbehörde setzten die Transsexuellen in Zusammenhang mit 

Prostitution, Promiskuität, Kriminalität und Suizid und warnten davor, durch 

Behandlung der Transsexuellen deren Kindern Schaden zuzufügen (Lydecken 

1987b).  

 

3.1.3 Entwicklungen in den 1990er Jahren 

3.1.3.1 Gesetzesvorlage zu einem Transsexuellengesetz 

1990 war Finnland dem Europarat beigetreten, dessen Parlamentarische Ver-

sammlung ein Jahr zuvor die Empfehlung ausgesprochen hatte, dass alle Mitglied-

staaten der Geschlechtsumwandlung von Transsexuellen eine gesetzliche 

Grundlage schaffen sollten (Council of Europe 1989). Der Wunsch, sein Geschlecht 

selbst zu wählen, hatte sich im Zuge der Rechtsprechung des Europäischen 

Gerichtshofes für Menschenrechte zu einem Menschenrecht entwickelt (Will 1983).  

1991 forderte der Justizombudsmann des finnischen Parlaments das zuständige 

Ministerium auf, ein Gesetz auszuarbeiten, das die Belange der Transsexuellen 

regelte (Söderman 1991). Noch im selben Jahr legte das Ministerium für Gesund-

heit und Soziales dem Parlament einen Entwurf zur Gesetzesvorlage über die 

Bestätigung der Geschlechtszugehörigkeit in einigen Fällen vor (Laki sukupuoleen 

kuulumisen vahvistamisesta 1991). Der Entwurf sah vor, dass jegliche Behandlung 

nur für kinderlose finnische Staatsangehörige, die niemals verheiratet gewesen 

waren, nach dem vollendeten 20. Lebensjahr vorbehalten werden sollte. Weiter 

enthielt er detaillierte Strafandrohungen für unbefugtes Behandeln. Der Entwurf, 

dessen Vereinbarkeit mit der Europäischen Menschenrechtskonvention stark be-

zweifelt wurde (Scheinin 1992), wurde zurückgezogen, noch bevor er im Parla-



 27 

ment beraten werden konnte. 

 

3.1.3.2 Nationale Behandlungsrichtlinien 

Eine vom staatlichen Forschungs- und Entwicklungszentrum für Gesundheit und 

Soziales (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus STAKES) einbe-

rufene Kommission, in der außer zwei Psychiatern, Endokrinologen und Chirurgen 

auch die Vorsitzende von Trasek und der Sozialarbeiter von SETA vertreten waren, 

leitete 1993 eine neue Ära in der Behandlung von Patienten mit transsexueller 

Symptomatik ein. Wie von der Kommission empfohlen, bestimmte das Gesund-

heitsministerium drei Kliniken für die Begutachtung von Patienten mit trans-

sexueller Symptomatik und eine für die Operationen an den äußeren Geschlechts-

organen. Gleichzeitig wurden nationale Richtlinien der medizinischen Behandlung, 

die den Standards of Care der HBIGA angeglichen waren, beschlossen (STAKES 

1994). 

Der Empfehlung der Kommission, eine professionell geführte Beratungsstelle für 

Personen mit transsexueller Symptomatik, einschließlich Personen mit transves-

titischer Neigung und deren Angehörige, einzurichten, wurde unverzüglich nach-

gekommen, indem das vornehmlich von Geldern des Geldspielautomatenvereins 

Raha-automaattiyhdistys RAY finanzierte Transtukipiste/Trans Support Centre ge-

gründet wurde. Diese unabhängige Beratungsstelle betreut Betroffene und ihre 

Angehörigen und organisiert Informations- und Weiterbildungsseminare für Per-

sonal des Gesundheits- und Schulwesens sowie Sozial-, Arbeits- und anderer 

Ämter (Transtukipiste 2007). 

 

3.1.3.3 Begutachtung , Behandlung und Personenstandsänderung 

Die Krankenakten der drei zuständigen Kliniken zeigten, dass die Begutachtung 

und Behandlung von Patienten mit transsexueller Symptomatik Ende der 1990er 

Jahre strukturiert angegangen, aber nur einzelne chirurgische Interventionen 

durchgeführt wurden. 

Falls sich die Diagnose Transsexualität nach einer mindestens sechs Monate 

dauernden diagnostischen Phase bestätigte, konnte die Alltagserprobung ange-

gangen werden. Im Allgemeinen bekamen die Patienten, die vor der Erstvor-
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stellung in der Klinik noch keine Hormonbehandlung begonnen hatten, bereits 

gleich am Anfang der Alltagserprobung Geschlechtshormone des gewünschten 

Geschlechts verschrieben. Viele ließen auch ihren Vornamen und ihre Personen-

kennzahl zu Beginn des Alltagserlebens ändern, und die Mehrheit hatte die 

juristische Geschlechtsänderung binnen eines Jahres vollzogen.  

Um auch einen Vornamen des anderen Geschlechts führen zu können, welcher 

nicht mit dem von der Personenkennziffer gekennzeichneten übereinstimmte, 

bedurfte es der ärztlich attestierten Diagnose der Transsexualität, die ja zu Beginn 

des Alltagserlebens vorlag. Aus den Krankenakten ging hervor, dass die meisten 

Patienten begannen, beide juristischen Änderungen gleichzeitig vorzunehmen und 

sich in der Regel nur diejenigen, die verheiratet waren, mit der Vornamensände-

rung begnügten. 

Seit Ende 1994 bedurfte die amtliche Änderung der Geschlechtszugehörigkeit der 

Vorlage eines persönlichen Antrags, einer psychiatrischen Attestierung der Trans-

sexualität und einer ärztlichen Bescheinigung der Unfruchtbarkeit. Als Beleg für die 

Unfruchtbarkeit galt außer der chirurgischen Kastration oder Sterilisierung auch 

eine mindestens sechs Monate andauernde Behandlung mit Geschlechtshormonen 

des gewünschten Geschlechts. Einigen Personen war es laut übereinstimmenden 

persönlichen Mitteilungen der Betroffenen und der Vertreter des Bevölkerungs-

registers gelungen, die Behörden ohne jegliches Attest von ihrer Situation zu 

überzeugen und die Personenstandsänderung zu erreichen. Die örtliche Behörde 

prüfte lediglich, ob der Antragssteller volljährig und nicht verheiratet war, und 

lieferte dann binnen einiger Tage die neue Kennziffer, die automatisch an rele-

vante Ämter gemeldet wurde. Die Person wurde dann unverzüglich in allen amt-

lichen Akten als Vertreter/in des erwünschten Geschlechts geführt und hatte die 

Pflichten und Rechte des angenommenen Geschlechts: Männer zwischen 19 und 

28 Jahren mussten zur Musterung, und Frauen wurden von der Wehrpflicht 

befreit, jeder hatte das Recht im neuen Geschlecht zu heiraten.  

Aus den Protokollen des Kastrationsausschusses der Medizinalbehörde ging 

hervor, dass 69 Personen im Alter zwischen 21 und 70 Jahren seit der Struk-

turierung der Untersuchungs- und Behandlungspläne im Jahre 1993 bis zum Jahr 

2002 die freiwillige Kastration als Voraussetzung der gewünschten geschlechts-
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umwandelnden Operation beantragt hatten. Es waren 35 FMT und 34 MFT. Das 

ausgewogene Geschlechterverhältnis der Antragsteller kann nicht ohne weiteres 

als das Geschlechterverhältnis der finnischen Transsexuellen angesehen werden, 

da es viele gab, die aus unterschiedlichen Gründen keine Kastrationserlaubnis bei 

der Zentralbehörde beantragt hatten. Dies könnten mehrheitlich MFT sein, denn 

es sind keine FMT bekannt, die durch eine Operation im Ausland die Medizinal-

behörde umgingen. 

Im Zehnjahreszeitraum von 1993 bis 2002 wurden nur 3 der 69 Anträge vom 

Kastrationsausschuss endgültig abgelehnt. Zwei davon waren von Personen ge-

stellt worden, die bereits eine Personenstandsänderung erreicht hatten; sie waren 

also amtlich Frauen, als ihnen die Orchidektomie verwehrt wurde. Drei weitere An-

träge wurden wegen Unvollständigkeit nicht bearbeitet. Eine ältere Person konnte 

nach zwei abgelehnten Anträgen im dritten Anlauf mit neuem Gutachten eine Ein-

willigung zu ihrem Kastrationsgesuch erreichen. 

Mit wenigen Ausnahmen hatten alle Antragsteller schon die Personenstands-

änderung bewilligt bekommen, bevor sie die Genehmigung zur freiwilligen Kas-

tration beantragten. Somit haben also Frauen beantragt, ihre Hoden, und Männer, 

ihre Eierstöcke chirurgisch entfernen zu lassen. Die Zeitspanne zwischen amtlicher 

Geschlechtsänderung und dem Erhalt der Kastrationsgenehmigung betrug im 

schnellsten Fall einen und im langsamsten 60 Monate, im Mittel 24 Monate. Dieses 

ist aber nicht das Intervall zwischen juristischer Geschlechtsänderung und 

Genitaloperation, denn nach der Bewilligung des Kastrationsantrags mussten die 

Patienten meistens weitere Jahre auf die Operation warten, da während dieser 

Periode nur vereinzelt Operationen durchgeführt wurden. 

In den 1990er Jahren waren einige FMT eine Ehe als Männer eingegangen, ohne 

dass sie eine Operation der Geschlechtsorgane gehabt hätten. Während 87 

Personen im Zeitraum von 1988 bis 1998 den Personenstand änderten 

(Väestörekisteri 2001) waren während derselben elf Jahre nur 57 Kastrations-

anträge bei der Zentralbehörde eingegangen. Einige der Personen, die nur ihren 

Personenstand änderten, mögen sich schon vorher einer Operation im In- oder 

Ausland unterzogen haben, andere mögen von der Antragsstellung abgesehen 

haben, weil sie einen Kastrationsantrag angesichts des desolaten inländischen 
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Operationsangebots nicht für sinnvoll hielten. Wieder andere Personen mögen mit 

ihrer durch die Personenstandsänderung verbesserten Situation so zufrieden ge-

wesen sein, dass sie keine Operation wünschten. 

 

3.1.3.4 Verhalten der Psychiater   

Anfang der 1990er Jahren zeigten vor allem die Psychiater der Universitätsklinik 

Helsinki Vorbehalte gegen die oben geschilderten Entwicklungen. Der Psychiater, 

der 1994 die Klinik in der Arbeitsgruppe von STAKES vertreten sollte, ist allen 

Sitzungen ferngeblieben. Die Gutachter wurden wiederholt von einem Tag auf den 

anderen ernannt, ohne dass sie sich auf ihre Aufgabe vorbereiten konnten. Die 

Krankenakten enthielten weiterhin Vermerke über Streitigkeiten mit den Patienten. 

Das Thema der Geschlechtsidentitätsstörung war nicht im Ausbildungsgang für 

Fachärzte der Psychiatrie enthalten.  

In diesen Jahren waren seit 1971 wieder erste Artikel über Transsexualität in finni-

schen Ärzteblättern erschienen (Pimenoff 1993). Nachuntersuchungen von Trans-

sexuellen wurden von der Leitung der Psychiatrischen Universitätsklinik Helsinki 

abgelehnt. 

 

3.1.3.5 Interessenvertretung und Erleben der Behandlung 

Wie oben geschildert, war Trasek in den 1990er Jahren als einflussreicher Interes-

senvertretungsverein in den Prozess der Behandlungsgestaltung integriert. Im ei-

genen Kreis gab Trasek seit 1996 vier mal im Jahr ein vervielfältigtes Bulletin 

Trasek tiedote (Trasek Info) heraus. Die Infos erschienen 20 bis 34 Seiten stark 

entweder in A4 oder A5 Format. In diesen Bulletins gab es viele Schilderungen 

individueller Erlebnisse der Transsexuellen. Es handelte sich dabei um wenige 

tonangebende Berichterstatter, denen auf den Seiten des Bulletins nicht wider-

sprochen wurde, wenn sie einerseits ihre Schwierigkeiten und Leiden und anderer-

seits ihren Kampf um Anerkennung ihrer Identität beschrieben. Die Transsexualität 

erschien als individuelles Schicksal, nicht als freie Entscheidung. Der überwiegende 

Anteil der Beiträge beschäftigte sich mit dem Prozess der Geschlechtsumwand-

lung. Dabei erlebten sich die einzelnen Transsexuellen als mit einem medizinisch-

behördlichen Establishment konfrontiert, das die Bedingungen dieses Prozesses 
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diktierte und kontrollierte. Gleichzeitig wurde dieses Gegenüber als gleichgültig, 

inkompetent, unflexibel und unprofessionell erlebt. Der einzelne Transsexuelle 

wurde im Prozess entweder zum Opfer oder Kämpfer stilisiert.  

Das Info enthielt Hinweise, die es dem Anfänger leichter machen sollten, während 

des Umwandlungsprozesses im Umgang mit Psychiatern, Behörden und der sozia-

len Umgebung zu bestehen. Viele Artikel und Übersetzungen informierten sachge-

recht über die Begutachtungs- und Behandlungspraxis und Gesetzgebung im Aus-

land, über Wirkungen und Nebenwirkungen der Hormontherapie, Epilation, foniat-

rische Behandlung, Genitalchirurgie und andere chirurgische Behandlungen. Es 

wurden Adressen von Ärzten angegeben, die Hormone verschrieben. Weiter gab 

es detaillierte Angaben über Operationstechniken, -qualität und -preise an 

ausländischen Kliniken, deren Adressen ausgeführt wurden. Die Angaben wurden 

mit Erlebnisberichten finnischer und ausländischer Transsexueller illustriert, die 

sich in diesen Einrichtungen hatten operieren lassen. 

In dem Bulletin gab es in den 1990er Jahren viele Erlebnisberichte über den 

Umwandlungsprozess, die meistens über den aktuellen Stand eines noch sich im 

Gang befindlichen Prozesses Auskunft gaben. Sie befassten sich fast ausschließlich 

mit dem Erleben der psychiatrischen Begutachtung und der chirurgischen 

Behandlung. 

Es wurde offen über Konflikte mit den Psychiatern und Psychologen der Uni-

versitätsklinik Helsinki berichtet. In den Berichten wiederholte sich eine Rollen-

verteilung, in der der über viel Wissen und Erfahrung verfügende Patient völlig der 

Macht eines unwissenden und unerfahrenen Psychiaters ausgeliefert war. Der 

Patient musste sich verhören lassen, obwohl alles, was er sagte, gegen ihn ver-

wendet werden konnte (Trasek tiedote 4/1998). Im Erlebnisbericht musste sich 

der Transsexuelle vor der Machtfülle beugen und verbeugen (Trasek tiedote 

4/1996). Dabei zweifelte der Patient die Kompetenz der Psychiater und Psy-

chologen an, die sich nach der Begutachtung eines Patienten als Experten aus-

gaben oder behaupteten, mit ihren Tintenflecken und Zeichentests die Ge-

schlechtsidentität jedes Probanden unfehlbar bestimmen zu können (Trasek 

tiedote 4/1998). Sie mussten sich gegen die offen ausgesprochene Drohung 

wehren, dass der Psychiater dafür sorgen würde, dass sie nie eine Kastrations-
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erlaubnis bekommen würden. 

Den Erlebnisberichten war zu entnehmen, dass die psychiatrische Begutachtung 

seitens des Untersuchers oft mit der Erklärung eröffnet worden wäre, dass 

anzunehmen sei, dass der Patient lügen wird (Trasek tiedote 4/1998). In anderen 

Artikeln wurde deutlich, dass sowohl Gutachter als auch Patienten von der 

Literatur Kenntnis hatten, die behauptet, Transsexuelle würden bei der Begutach-

tung lügenhaft über ihr Leben berichten und falsche Angaben zu ihrem Befinden 

machen, um bei ihren Untersuchern das zu erreichen, was sie wollten.  

Positive oder neutrale Erlebnisberichte aus dem Inland fand man in Trasek tiedote 

nicht. Die Frustration entlud sich häufig in wütenden Angriffen auf namentlich 

genannte Psychiater und Psychologen. Außerdem wurden Witze abgedruckt, in 

denen die Psychiater als äußerst dumm dargestellt der Lächerlichkeit preisgegeben 

wurden. Jedem Leser musste klar werden, dass diese Art des Schreibens die 

Vertrauensbasis des Arzt-Patienten-Verhältnisses weiter untergrub. Ein Witz reflek-

tierte dies folgendermaßen: „Warum sind die Leute in Lapinlahti nicht von diesen 

Geschichten gekränkt? – Sie verstehen die Witze frühestens nächstes Jahr.“ 

(Trasek tiedote 2/1997, S. 5 Übers. d.d.V.). 

Die in Finnland angebotene chirurgische Behandlung wurde in Trasek tiedote 

heftig kritisiert. Die chirurgische Abteilung der Universitätsklinik Tampere wurde 

als eine Stätte der Verwirrung und Unordnung beschrieben, der Patient fühlte sich 

dort wie ein Aussätziger behandelt. Die Ergebnisse der misslungenen Operationen 

wurden bis ins kleinste Detail beschrieben, einige Autoren warnten den Leser nicht 

ganz unberechtigt davor, dass ihm bei der Lektüre schlecht werden konnte 

(Trasek tiedote 1/1999). 

Die Wünsche der Patienten konzentrieren sich in den Artikeln tatsächlich auf die in 

der offiziellen Diagnose genannten: es bestand der Wunsch nach hormoneller und 

chirurgischer Behandlung. Die Kliniker, die diese Wünsche erfüllen sollten, schie-

nen sich aber dieser Wunscherfüllung zu widersetzen. In der so entstandenen 

Situation begehrten die Patienten die Geschlechtsumwandlung, verwünschten aber 

den Prozess, der ihnen angeboten wurde, und reagierten oft mit Angriff oder aber 

mit Ausscheren aus dem angebotenem Behandlungsgefüge.  

1996 erklärte Trasek in einer Stellungsnahme, dass es nicht richtig wäre, dass die 
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Transsexualität als eine psychiatrische Krankheit klassifiziert werde. Die meisten 

Transsexuellen würden ihre Situation nicht als psychiatrisches Leiden, sondern als 

eine körperliche Behinderung erleben. Da die Behandlung somatisch sei, sollte 

auch das Leiden als somatisch anerkannt werden (Trasek 1996).  

Trasek öffnete 1996 seine Reihen auch für Transvestiten, aber die Gegensätze 

waren groß, da die Transvestiten ihre Besonderheit als harmlose Freizeitaktivität 

bezeichneten und in Ruhe gelassen werden wollten, die Transsexuellen sich 

jedoch als von einem keineswegs harmlosen Schicksal geschlagen erlebten und 

von gesellschaftlichen Institutionen Anerkennung und Behandlung forderten. Es 

gab nur wenige, die Transvestiten und Transsexuelle zusammen mit Transgender 

und gender blender in demselben Kontinuum sahen, aber es gab eine kurze, recht 

lebhafte Auseinandersetzung, die sowohl das Selbstverständnis von Trasek und 

Transtukipiste als auch die in ihnen aktiven Personen berührte (Wickman 2001).  

Trasek trennte sich 1998 von SETA und wurde 1999 Mitglied im Dachverband der 

finnischen Patientenverbände. Damit nahm sie Abstand von den Aktivitäten der 

Transvestiten, Transgender und drag queens und wandte sich ganz der Aufgabe 

der Erleichterung des medizinischen und juristischen Umwandlungsprozess zu. 

Obwohl es also eine kurze Diskussion auch über die Phänomene transgender und 

gender blending gegeben hatte, schien es außer den Transvestiten damals im 

Umfeld auch keine realen Personen zu geben, die nur teilweise oder vorüber-

gehend die Geschlechtergrenze überschreiten wollten (Wickman 2001). Nur die 

Personen, die den Wunsch einer vollständigen und endgültigen Umwandlung 

hegten, hielten im Patientenverband zusammen. Der Verband verstand sich als 

Vorstreiter für Menschen-, Bürger- und Patientenrechte. Er betonte die psychische 

Normalität seiner Mitglieder und deren Mitbestimmungsanspruch bei der Behand-

lung. 

Transtukipiste gab eine vervielfältigte Broschüre „transgenre“ aus. Dieses Blatt 

berücksichtigte außer den Belangen der Transsexuellen auch die der Transvesti-

ten. Dabei wurde auch besonderes Gewicht auf soziale Unterstützung der Betrof-

fenen und ihrer Familien und Zusammenarbeit mit Behörden und Institutionen 

gelegt.  

Auch transgenre beschäftigte sich eingehend mit dem Geschlechtsumwandlungs-
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prozess, ließ jedoch neben den betroffenen Transsexuellen auch die finnischen 

Psychiater und die Chirurgin, die mit der Behandlung von Patienten mit trans-

sexueller Symptomatik betraut waren, in Interviews zu Wort kommen. 

Neben kritischen und provokativen Schilderungen des psychiatrischen Behand-

lungsprozesses, kamen auch gemäßigte Ansichten in transgenre zum Ausdruck. So 

meinte eine Patientin nach einem Prozess von mehreren Jahren am Ende doch 

Vertrauen zum Psychiater entwickelt zu haben, auch wenn sie nicht über alles mit 

ihm sprechen wollte. Trotzdem fand sie es richtig, dass sie die Hormontherapie 

auf eigene Faust schon vor Beginn der Begutachtung begonnen hatte, obwohl sie 

dafür vom Psychiater kritisiert worden sei (transgenre 1/1999). 

Die inländische chirurgische Behandlung wurde kritisch betrachtet. Transgenre ließ 

die verantwortliche Chirurgin aus der Universitätsklinik Tampere zu Wort kommen, 

die ihre Unerfahrenheit auf dem Gebiet zugab, die Operationsergebnisse 

bescheiden einschätzte und die Vorurteile der Pfleger der chirurgischen Abteilung 

und ihre eigenen ethischen Skrupel aussprach (transgenre 1-3/1996). 

 

3.1.3.6 Medienaufmerksamkeit  

Transsexuelle kamen Ende der 1990er Jahre sowohl in Dokumentationen und 

Diskussionen als auch in Talk Shows und Shows im finnischen Fernsehen zu Wort 

und zur Schau. Dies bewirkte, dass es in Ausbildungs- und auf Arbeitsplätzen 

weniger Verwirrung gab, weil immer mehr Menschen über die Existenz von 

Transsexuellen aufgeklärt waren. 

 

3.1.4 Entwicklungen im neuen Jahrtausend 

Im Frühjahr 2001 war Transsexualität zum ersten Mal ein Thema der halbjährlich 

organisierten Weiterbildungstage des Finnischen Psychiaterverbands. 

Die unzulängliche Verfügbarkeit von chirurgischen Eingriffen war Grund für 

Besorgnis für Transsexuelle und ihre Ärzte. Den Behörden mag die Einfachheit der 

amtlichen Geschlechtsänderung besorgniserregend vorgekommen sein. Jedenfalls 

gab es seitens vieler Beteiligter Interesse an der Vorbereitung eines Trans-

sexuellengesetzes, als 1999 eine diesbezügliche Arbeitsgruppe, die auch einen 

Vertreter von Trasek einschloss, im Ministerium für Gesundheit und Soziales ihre 
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Arbeit aufnahm. 

Das Transsexuellengesetz (Laki transseksuaalin 2002) wurde im Mai 2002 vom 

Parlament verabschiedet und trat mit der dazugehörigen Verordnung (Sosiaali- ja 

terveysministeriön asetus 2002) zu Beginn des Jahres 2003 in Kraft.  

Das Gesetz über die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit transsexueller 

Personen setzt in §1 die Voraussetzungen für die Feststellung der Geschlechtszu-

gehörigkeit fest. „Es wird festgestellt, dass eine Person dem anderen als dem für 

ihn oder sie im Bevölkerungsregister entsprechend dem Bevölkerungsdatengesetz 

eingetragenen Geschlecht zugehört, wenn die betreffende Person  

1. ein ärztliches Gutachten vorweist, wonach er oder sie sich dauerhaft dem 

entgegengesetzten Geschlecht als zugehörig empfindet und in der 

dementsprechenden Geschlechtsrolle lebt sowie sterilisiert worden oder aus 

anderem Grund fortpflanzungsunfähig ist.  

2. volljährig ist  

3. nicht verheiratet ist oder in einer Registrierten Partnerschaft lebt und 

4. finnischer Staatsbürger oder in Finnland wohnhaft ist. 

In § 2 wird eine bemerkenswerte Ausnahme zu einer der Voraussetzungen fest-

gelegt: „Abweichend von § 1 Ziffer 3 kann festgestellt werden, dass eine Person, 

die verheiratet ist oder in einer Registrierten Partnerschaft lebt, dem anderen als 

dem für ihn oder für sie im Bevölkerungsregister eingetragenen Geschlecht zuge-

hört, wenn der Ehegatte oder der andere Partner in der Registrierten Partner-

schaft persönlich hierzu seine Einwilligung gegenüber der zuständigen Behörde 

erklärt hat, nachdem er von dieser über die Wirkungen nach Absatz 2 informiert 

worden ist. 

Mit Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit nach Absatz 1 verwandelt sich die 

Ehe ohne weiteres in eine Registrierte Partnerschaft und die Registrierte Partner-

schaft in eine Ehe. 

Die in Absatz 2 genannte Änderung wird zeitgleich mit dem Eintrag gemäß § 3 in 

das Bevölkerungsregister eingetragen.“ (Übers. Pimenoff u. Will 2003b) 

Die Verordnung des Ministeriums für Gesundheit und Soziales regelt die Unter-

suchung und Behandlung im Hinblick auf eine Geschlechtsumwandlung sowie die 

im Gesetz erwähnten ärztlichen Gutachten und schränkt die Zuständigkeit für 
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diese auf die Universitätskliniken in Helsinki und Tampere ein. Wenn eine Person 

auf Grund transsexueller Symptome Behandlung sucht oder ihre Geschlechts-

identität sonst einer Klärung bedarf, dann muss diese Person zur weiteren Unter-

suchung an eine der oben genannten Kliniken überwiesen werden.  

Für die Untersuchung, Behandlung und Nachsorge transsexueller Personen gibt es 

an beiden Kliniken ein von einem Psychiater verantwortlich geleitetes interdis-

ziplinäres Team. Wenn bei einem Patienten Transsexualität diagnostiziert worden 

ist, erstellt das Team zusammen mit dem Patienten einen schriftlich festgehal-

tenen Behandlungsplan, aus dem hervorgeht, welches die wesentlichen Umstände 

sind, die man beeinflussen will und mit welchem Mittel und innerhalb welchen 

Zeitraums beabsichtigt ist, die gesteckten Ziele zu erreichen. 

Falls nach der psychiatrischen Untersuchung festgestellt wird, dass die Voraus-

setzungen für eine Hormontherapie vorliegen, überweist der Psychiater den Pa-

tienten an den in derselben Klinik tätigen Facharzt der Gynäkologie oder Innere 

Medizin mit Erfahrung in Hormontherapie zur Beurteilung und Einleitung einer 

eventuellen Hormontherapie. 

Eine Überweisung zu jedwedem geschlechtskorrigierenden chirurgischen Eingriff 

setzt voraus, dass der verantwortliche Psychiater des Teams nach persönlicher 

Untersuchung eine entsprechende schriftliche Empfehlung abgegeben hat. Dieser 

Empfehlung muss die befürwortende Beurteilung des Psychiaters des anderen 

Teams beigefügt sein. Die Verantwortung für Planung und Durchführung eines 

geschlechtskorrigierenden chirurgischen Eingriffs trägt ein Facharzt für Plastische 

Chirurgie an der Universitätsklinik Helsinki. 

Die Durchführung der Alltagserprobung kann an den genannten Kliniken begleitet 

und die Hormontherapie fortgesetzt werden, aber auch bei anderen Einheiten 

innerhalb der spezialisierten oder allgemeinen Krankenpflege. Genauso kann mit 

der Nachsorge der Patienten verfahren werden (Übers. Pimenoff u. Will 2003c) 

 Der Nachweis der Unfruchtbarkeit wurde in den verbindlichen Anordnungen von 

Gesetz und Verordnung nicht genauer definiert. Die Person mag kastriert oder 

durch Sterilisierung oder Hormonbehandlung zumindest temporär unfruchtbar 

sein. 

Im europäischen Vergleich (Will 1992) ist es bemerkenswert, dass geschlechts-
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anpassende Operation und Personenstandsänderung in Finnland grundsätzlich 

entkoppelt sind. Keine ist Voraussetzung der anderen. Der Patient kann sich für 

nur eine Maßnahme entscheiden oder in beliebiger Reihenfolge für beide. Wenn er 

sich während einer bestehenden Ehe oder Registrierten Partnerschaft operieren 

lässt, bleibt die zivilrechtliche Bindung bestehen. Wenn er, ohne sich einer 

Operation zu unterziehen, seinen Personenstand ändern lässt, kann er im neuen 

amtlichen Geschlecht eine Ehe oder eine Registrierte Partnerschaft eingehen. 

Das faktische Behandlungsangebot der 1990er Jahre hat offensichtlich die 

entstandene gesetzliche Regelung beeinflusst. In Ländern wie dem Vereinigtem 

Königreich ist es zu diesem Zeitpunkt für Transsexuelle einfacher gewesen, sich 

operieren zu lassen, auch wenn es nicht immer einfach war, die rechtliche Stellung 

des erwünschten Geschlechts zu erreichen. In Finnland hat es sich ergeben, dass 

es in den 1990er Jahren einfacher war, eine Personenstandsänderung als eine 

genitale Korrekturoperation zu erreichen. Daraus folgte, dass Personen, die sich 

den Körper und die Stellung des anderen Geschlechts wünschten – einfach 

dadurch, dass sie alle ihre Möglichkeiten unter den gegebenen Umständen 

ausschöpften – eine Situation schufen, die die klinische Praxis und die spätere 

Gesetzgebung nachhaltig beeinflussten. So wurde allgemein anerkannt, dass ein 

Transsexueller schon zu Beginn der Alltagserprobung der neuen Geschlechtsrolle 

sowohl die Hormontherapie als auch die Personenstandsänderung bewilligt be-

kommen sollte. Im Gegensatz zu der Ansicht, dass eine gelungene Alltagserpro-

bung erst die Voraussetzung für eine Hormontherapie und amtliche Geschlechts-

änderung sei, wurden Hormontherapie und Personenstandsänderung als Voraus-

setzungen des Gelingens der Alltagserprobung gesehen, was zu einer von den in-

ternationalen Richtlinien abweichenden Praxis und Regelung geführt hat.  

Die frühe amtliche Änderung der Geschlechtszugehörigkeit bewirkte außerdem, 

dass die Kosten der Hormontherapie unter der Substitutionsindikation von der Ver-

sicherung getragen werden, während die Verschreibung von gegengeschlecht-

lichen Hormonen zu keiner Kostenübernahme führt. Es gibt auch Hinweise, dass 

Chirurgen lieber einer Frau als einem Mann eine Penektomie beziehungsweise lie-

ber einem Mann als einer Frau eine Phalloplastik gewähren (Suominen 2005). 

Man könnte das in Finnland praktizierte Vorgehen auch so deuten, dass konse-
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quent von umkehrbaren Maßnahmen zu unumkehrbaren geschritten wird. Irreve-

rsible Eingriffe sind stets nur zögernd bewilligt worden, während reversiblen groß-

zügiger stattgegeben wurde. 

Die Änderung des amtlichen Geschlechts wird nicht als irreversibel betrachtet. Für 

Reuefälle soll derselbe vom Gesetz gezeichnete Weg zurück zum ursprünglichen 

amtlichen Geschlecht gelten. Veränderungen am Körper sind stets als wenigstens 

partiell irreversibel erachtet worden. Konsequenterweise ist die Hormontherapie 

für Patienten mit transsexueller Symptomatik einer strengen formalen Kontrolle 

unterworfen worden. Seit sich die kosmetische Brustchirurgie etabliert hat und 

weder die Vergrößerung noch die Verkleinerung der Brüste als ganz unwiderruflich 

gelten, ist es für FMT recht leicht geworden, auch innerhalb des öffentlichen 

Gesundheitswesens eine Brustoperation zu bekommen. Die Entfernung der Gebär-

mutter und auch der Eierstöcke wegen anderer Indikationen ist nicht selten und 

wohl daher relativ leicht für FMT zugänglich gewesen. Aber operative Eingriffe an 

den äußeren Genitalien sind strengen gesetzlichen und klinischen Restriktionen 

unterworfen geblieben.  

Minderjährige sind vom Gesetz (Laki transseksuaalien 2002) ausgegrenzt und die 

Verordnung (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 2002) verpflichtet keine Ein-

richtung zur Begutachtung oder Behandlung von minderjährigen Patienten mit 

transsexueller Symptomatik. Die Problematik dieser Patienten wird vorerst nur im 

Lehrbuch behandelt (Pimenoff 2006a). 

 

 

 

3.2 Befragung 

3.2.1 Soziodemographische Daten  

Zur Befragungszeit Ende des Jahres 2005 lag das Durchschnittsalter der Proban-

den bei 41 Jahren. Die jüngste Person war 20, die älteste 73 Jahre alt.  

Das mittlere Alter der MFT betrug 47 (SD 9,7) Jahre, das der FMT 35 (SD 7,3) 

Jahre. Aus der Tab.2 gehen weitere Unterschiede von soziodemographischen 

Daten von MFT und FMT hervor. 
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Tab. 2: Soziodemographische Daten von MFT und FMT in Prozent 

      MFT      FMT 
ledig 25,0 68,0  
verheiratet vor der Personenstandsänderung 61,4  2,3  
verheiratet nach der Personenstandsänderung  15,9  
registrierte Partnerschaft nach  Personenstandsänderung         4,5  
leibliches Kind 54,5  2,3  
Miterziehen eines Kindes des Partners 4,5  18,1  
Grundschule 11,4  15,9  
Berufsschule 20,5  38,6  
Abitur 65,9 45,5  
Hochschulstudium, (abgeschlossen) 43,2  20,5  
Doktorprüfung 2,3   
in Ausbildung oder berufstätig 63,6  68,1  
im Ruhestand 15,9   
arbeitslos 9,0  16,0  
erwerbsunfähig 2,3  6,8  
mittleres Jahreseinkommen 2005 (Euro) 3304 1865 
”männlicher” Beruf 71,4  55,2  
”weiblicher” Beruf 9,5  26,3  
geschlechtlich indifferenter Beruf 19,0  18,4  
Wehrdienst  vor der Personenstandsänderung geleistet 86,6   
Wehrdienst nach der Personenstandsänderung geleistet  2,3  
Zivildienst vor der Personenstandsänderung geleistet 2,3   
 

Die Personen der Stichprobe hatten im Durchschnitt einen Ausbildungsstand, der 

dem allgemeinen finnischen Ausbildungsniveau entspricht (Tilastokeskus 2006). 

Das Geschlechterverhältnis zeigte, dass die Transsexuellen mit ihrem Bildungs-

niveau im Trend ihres Wunschgeschlechts lagen: MFT hatten eine höhere Grund-

ausbildung als FMT, so wie finnische Frauen im vergleichbaren Alter eine höhere 

Schulbildung aufweisen als Männer. Nur beim höchsten akademischen Grad haben 

die Männer ihren traditionellen Vorsprung noch knapp halten können, denn zu 

Beginn der 1990er Jahre wurde ein Drittel der Doktorprüfungen von Frauen 

abgelegt, aber 2005 waren es schon 48,5% (Tilastokeskus 2006). 

Auf dem finnischen Arbeitsmarkt sind beide Geschlechter zu gleichen Anteilen 

vertreten, aber wie in den anderen nordischen Ländern ist der Arbeitsmarkt stark 

nach Geschlechtern differenziert. 80% der Frauen und Männer arbeiten in Berufen 

die statistisch eindeutig einem Geschlecht zugeordnet werden können. Vergleicht 

man die Berufe, die die Probanden gelernt und/oder ausgeübt hatten, mit den 

Berufen, die in Finnland für typische Männer- bzw. Frauenberufe oder für 

geschlechtlich indifferente Beschäftigung gehalten werden und auch statistisch 

dieser Dreiteilung zugeordnet werden können (Tilastokeskus 2006), stellt man 
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fest, dass nur ein Zehntel der MFT aber über die Hälfte der FMT einen Beruf 

hatten, der ihrem Wunschgeschlecht zugeschrieben wird. 

Die mittlere monatliche Arbeitslosenzahl Finnlands im Jahre 2005 war 8,4 % 

(Tilastokeskus 2006). Somit erschien die Beschäftigungslage der Stichprobe 

schlechter als diejenige der übrigen Bevölkerung gewesen zu sein. Im letzten 

Quartal des Jahres 2005 betrug das mittlere Monatseinkommen eines finnischen 

Mannes 2813 Euro, während die Frauen im Mittel 2275 Euro verdienten 

(Tilastokeskus 2006). Der „Euro der Frau“ war also 80,9 Cent wert. Verglichen mit 

der finnischen Einkommensverteilung verhielten sich die Gehälter der Wunschge-

schlechter der Transsexuellen der Stichprobe entgegengesetzt und unterscheiden 

sich noch stärker, denn der Euro des FMT ist nur 56 Cent vom Euro der MFT.  

In der Zeit vor der Behandlung zeigten MFT und FM, wie Tab. 3 bis 5 aufweisen, 

aber in puncto Suizidalität, Gewalttätigkeit und Rauschmittelgebrauch insofern 

Trends des Wunschgeschlechts, dass der in Finnland vorhandene Vorsprung der 

Männer bei Suizidversuchen, Gewalttätigkeit und Rauschmittelgebrauch von FMT 

behauptet wurde. Nach der Behandlung hatten die Befragten keine Suizidversuche 

oder Gewalttaten begangen, und der Alkohol- und Drogengebrauch hatte abge-

nommen. 

 

Tab. 3: Suizidgedanken und -versuche vor der Behandlung 

 MFT     (N=44) FMT      (N=44) 
niemals an Suizid gedacht                  31,8 %              25,0 % 
selten an Suizid gedacht                    9,1 %              15,9 % 
manchmal an Suizid gedacht                  22,7 %              20,5 % 
oft an Suizid gedacht                  15,9 %              29,5 % 
ständig an Suizid gedacht                  13,6 %               2,3 % 
   
 1 Suizidversuch 3                (6,8 %)    3        (6,8 %) 
2  Suizidversuche 5              (11,3 %)    1        (2,3 %) 
3 Suizidversuche 1                (2,3 %)    2        (4,6 %) 
10 Suizidversuche     2        (4,6 %) 
>15 Suizidversuche 1                (2,3 %)    1        (2,3 %) 
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Tab.4: Sachbeschädigung- und Körperverletzung vor der Behandlung 

 MFT  (N=44) FMT  (N=44) 
Sachbeschädigung im nüchternen Zustand                    9,1 %              13,7 % 
Sachbeschädigung unter Rauschmitteleinfluss                  6,8 %            18,2 % 
   
Körperverletzung im nüchternen Zustand                    6,8 %               4,6 % 
Körperverletzung unter Rauschmitteleinfluss                 2,3 %           13,7 % 
   
nie gewalttätig gewesen                   70,5 %             50,1 % 
nie Kontakt mit der Polizei wegen Straftaten                  68,2 %          84,1 % 

 

Tab. 5: Konsum von Alkohol, Psychopharmaka und illegalen Drogen über längere Zeit, vor der 
Behandlung 

 MFT  (N=44) FMT  (N=44) 
hoher Konsum von Alkohol über längere Zeit                   36,4 %            38,6 % 
hoher Konsum von Psychopharmaka über längere Zeit                     9,1 %        18,2 % 
hoher Konsum von illegalen Drogen über längere Zeit                  4,5 %         4,5 % 
 

3.2.2 Initiative zur Erstvorstellung 
 

Etwa die Hälfte (52%) aller Befragten hatte sich wegen ihrer transsexuellen 

Symptomatik von 1970 bis einschließlich 1997 im öffentlichen Gesundheitswesen 

gemeldet, die andere Hälfte (48%) in den 5 Jahren danach. Die größten jährlichen 

Zugänge waren im Jahre 2000 mit 12 und im Jahre 2001 mit 11 Erstvorstellungen 

(Abb.1). 
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Abb. 1 Anzahl der jährlichen Erstvorstellungen von Patienten mit Geschlechtsumwandlungswunsch  
 

Tabelle 6 verdeutlicht, wie das Durchschnittsalter der Patienten bei der Erstvor-

stellung während der Beobachtungszeit gestiegen ist.  
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Tab.6: Durchschnittsalter in Jahren bei der Erstvorstellung wegen transsexueller Symptomatik 

           1970  - 1990         1991   - 1999            2000  - 2002 
MFT   (N=4) FMT (N=5) MFT (N=28) FMT   (N=28) MFT   (N=12) FMT     (N=10) 

37,5 22,5 37 33 43 24 
 

Wann eine Person sich entschlossen hatte, ihren Geschlechtsumwandlungswunsch 

einem Arzt anzuvertrauen, erschien abhängig vom Alter, in dem sie vom Phäno-

men der Transsexualität und einer für sie erreichbaren Behandlungseinrichtung 

erfuhr (Tab.7). Die Existenz und die Kenntnis von einer Behandlungseinrichtung 

war ein erster behandlungsspezifischer Faktor. 

 

Tab. 7: Alter (Mittelwert in Jahren) bei der Bewusstwerdung der eigenen Geschlechtsidentität und 
erster Information über das Phänomen der Transsexualität in Abhängigkeit des Alters bei der 
Erstvorstellung wegen transsexueller Symptomatik 

Alter bei der Erstvorstellung (in Jahren) 15 - 24 25 -  34        35 -  44 45 - 
 MFT FMT MFT FMT MFT FMT MFT 

Bewusstwerdung der eigenen 
Geschlechtsidentität  8,3 5,1 12,7 5 10 14 15 
Kenntnis über das Phänomen der 
Transsexualität 16,3 15 19 20 19 29,6 26,5 

 

Zeitungen und Zeitschriften waren die Quellen der Erstinformation über das Phä-

nomen der Transsexualität. Sie brachten die Befragten auf die Spur, die auch zur 

Information über andere Transsexuelle im Lande und über Behandlungseinrichtun-

gen führte. 

Tabelle 8 gibt Auskunft über die Quellen der wichtigsten Erst- und vertiefenden 

Information über Transsexualität in verschiedenen Abschnitten der Beobachtungs-

zeit. 

 

Tab. 8: Informationsquellen über Transsexualität  

Jahr der Erstvorstellung bis 1990  1991-2000 2001-2002 
 N=8 N=61 N=19 
Zeitungen und Zeitschriften    62,5 %       59 %     70,6 % 
Sachprogramme in Rundfunk und Fernsehen    62,5 %    52,4 %     41,2 % 
Filme, Fernsehserien, talk shows       25 %      9,8 %       5,9 % 
Internet     45,9 %     52,9 % 
Bücher       50 %    44,3 %     64,7 % 
Psychiater    37,5 %    39,3 %     17,6 % 
andere Transsexuelle       25 %    54,1 %     35,3 % 
Trasek    12,5 %    45,9 %     41,2 % 
Transtukipiste     52,4 %     52,9 % 
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Die Information vom Psychiater und aus Filmen und Fernsehserien hatte in der in 

dieser Arbeit betrachteten Zeitspanne an Bedeutung verloren. Das Internet, das 

den Befragten, die sich bis 1990 vorgestellt hatten, noch gar nicht als Quelle für 

Erst- oder vertiefende Information über Transsexualität diente, bekam später 

einen immer größeren Stellenwert. 

Neben Zeitungen waren andere transsexuelle Menschen, die Interessen- und Pa-

tientenvereinigung Trasek und die professionelle freie Beratungsstelle Transtuki-

piste wichtige Informationsquellen vor und während der Behandlung.  

3.2.3 Die Behandlungsschritte 

Im Folgenden wird die Einschätzung des subjektiven Erlebens der Befragten in ver-

schiedenen Behandlungsphasen wiedergegeben.  

 

3.2.3.1 Erstkontakt beim Arzt 

Patienten mit transsexueller Symptomatik haben sich in der Regel die Diagnose 

Transsexualität schon vor der Erstvorstellung als Selbstdiagnose gestellt. Sie tra-

gen ihre Wünsche vor und wollen den Psychiater mit ihrer Geschichte überzeugen. 

Wie jeder Patient hoffen sie, einen Arzt zu treffen, der sich mit ihrem Leiden aus-

kennt.  

Im Durchschnitt hatten sich MFT beim dritten und FMT beim zweiten wegen der 

Geschlechtsidentitätsproblematik aufgesuchten Arzt verstanden gefühlt. 16% der 

MFT und 9,1% der FMT fühlten sich erst beim sechsten bis fünfzehnten Arzt 

verstanden. Bei der Suche nach dem ersten Arzt, der das Anliegen begriff, 

vergingen bei MFT im Durchschnitt 3½ Jahre und bei FMT 3 Jahre. 

Tabelle 9 zeigt, welche Wünsche die Befragten beim Erstgespräch hatten und 

Tabelle 10, welche Einschätzung sie von der Kompetenz des Psychiaters hatten, 

sowie ihre Bereitschaft, ihre Geschichte offen oder „stilisiert“ zu erzählen. 
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Tab. 9: Wünsche der Patienten beim Erstgespräch, Mehrfachnennungen waren möglich 

  MFT (N=44) FMT (N=44) 
Hormonbehandlung 75,0 % 81,8 % 
geschlechtsangleichende Operation 61,4 % 63,6 % 
Vornamensänderung 52,3 % 72,7 % 
Personenstandsänderung 50,0 % 70,5 % 
Beratung 50,0 % 47,7 % 
foniatrische Behandlung 31,8 %  
Senkung der Stimmlage  75,0 % 
Psychotherapie 22,7 % 6,8 % 
Kontakt zu Transsexuellen 15,9 % 15,9 % 

 
Tab. 10: Erwartungen, Handeln und Einschätzungen der Patienten beim Erstgespräch 
 MFT (N=44) FMT (N=44) 
wollten ihre wahre Geschichte erzählen 81,8 % 84,1 % 
wollten eine ”passende” Geschichte erzählen  13,6 % 15,9 % 
haben ihre wahre Geschichte erzählt 70,5 % 65,9 % 
haben eine ”passende” Geschichte erzählt 27,3 % 34,1 % 
haben einen kompetenten Psychiater erwartet 72,7 % 72,7 % 
haben einen inkompetenten Psychiater erwartet 22,7 % 25,0 % 
haben einen kompetenten Psychiater angetroffen 47,7 % 59,1 % 
haben einen inkompetenten Psychiater angetroffen 45,0 % 38,6 % 
 
Der Grundeindruck der Patienten vom Erstgespräch beim Psychiater war bei weni-

ger als der Hälfte positiv, und die Empfindungen während der Behandlung variier-

ten stark, wie die Tabellen 11 und 12 verdeutlichen. 

 
Tab.11: Grunderlebnis beim Erstgespräch beim Psychiater 

 MFT (N=44) FMT (N=44) 
vom Psychiater abgewehrt 13,6 % 18,2 % 
der Psychiater weiß nicht über Transsexualität bescheid 31,1 % 27,3 % 
vom Psychiater abgewimmelt und weggeschickt            9,1 %            2,3 % 
vom Psychiater mit Verständnis begegnet 25,0 % 27,3 % 
vom Psychiater Hilfe bekommen 18,2 % 18,2 % 

 
Tab. 12: Empfindungen während der Begutachtung und Behandlung. Mehrfachnennungen waren 
möglich 
 MFT (N=44) FMT (N=44) 
Scham  20,5 % 15,9 % 
Wut 27,3 % 43,2 % 
Bitterkeit 27,3 % 31,8 % 
Hoffnungslosigkeit 43,0 % 43,2 % 
Demütigung 27,3 % 29,5 % 
Vertrauen 27,3 % 27,3 % 
Erleichterung 50,0 % 63,6 % 
Ermutigung 25,0 % 31,8 % 
Verstanden-worden-sein 29,5 % 29,5 % 
Wiedergewinnen der Hoffnung 27,3 % 36,4 % 
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3.2.3.2 Psychiatrische Untersuchung 

Knapp die Hälfte (44% der MFT und 45,5% der FMT) der Patienten wusste während 

der psychiatrischen Begutachtung, wie diese geplant war und durchgeführt wurde, 

während der überwiegende Teil der Patienten meinte, nicht erklärt bekommen zu 

haben, was vor sich ging. Die Mehrheit der Patienten fasste Vertrauen in die 

Professionalität und Sachlichkeit der diagnostischen Untersuchung (Tab.13) 

 
Tab. 13: Einschätzung der Intention des Psychiaters durch den Patienten 

 MFT (N=44) FMT (N=44) 
Vertrauen in Professionalität und Sachlichkeit der 
Untersuchung 60,5 % 56,8 % 
Zweifel an Professionalität und Sachlichkeit der 
Untersuchung 39,5 % 43,2 % 
Psychiater unterstützt das 
Geschlechtsumwandlungsvorhaben 29,5 % 15,9 % 
Psychiater lehnt das Vorhaben ab und will es 
unterbrechen 13,6 % 13,6 % 
Psychiater sucht mit dem Patienten nach der besten 
Lösung 29,5 % 43,2 % 
Intentionen des Psychiaters unergründbar  25,0 % 27,3 % 
 

59,1% der MFT und 29,5% der FMT meinten, ihre Probleme vor und während des 

Rollenwechsels und der körperlichen Behandlung mit dem Psychiater besprechen 

zu können.  

31,8% der MFT und 25% der FMT hatte der Psychiater mit Abbruch der Unter-

suchung gedroht, bevor es zu irgendwelchen Behandlungsschritten kam. Der Psy-

chiater begründete dies mit dem hohen oder geringen Alter oder mit der mangel-

nden Kooperation des Patienten. Bei sechs Patienten war der Kontakt zu der 

Behandlungseinrichtung wenigstens einmal wegen eines Zerwürfnisses über das 

klinische Vorgehen abgebrochen worden, bevor eine medizinische oder juristische 

Maßnahme erfolgt war. Bei 4 MFT dauerte die Pause 1 Jahr, bei einer MFT 7 

Jahre. Nur ein FMT hatte so einen Abbruch erlebt, er dauerte ganze 18 Jahre.  

Die diagnostische Phase dauerte im Durchschnitt 2 Jahre, bei einer Streuung von 

½ Jahr bis zu 7 Jahren. 

3.2.3.3 Psychologische Untersuchung 

Bis auf 1 MFT waren alle Patienten im Zusammenhang mit der Diagnostik von 

einem Psychologen interviewt und psychologisch getestet worden. 54% der MFT 



 46 

und 63,6% der FMT meinten zu wissen, welchen Stellenwert die psychologische 

Untersuchung im Gesamtuntersuchungsprogramm einnahm. Der Sinn der Unter-

suchung wurde unterschiedlich eingeschätzt (Tab. 14). 

Tab. 14: Einschätzung der psychologischen Untersuchung und ihrer Ergebnisse durch die Patienten 
  MFT (N=43) FMT (N=44) 
Untersuchung war völlig nutzlos   7,10 %             4,90 % 
Untersuchung war nutzlos  16,70 % 26,80 %  
Untersuchung war teils nutzlos teils nützlich 40,50 % 34,10 %  
Untersuchung war nützlich  28,60 % 29,30 %  
Untersuchung war sehr nützlich  7,10 %  4,90 %  
Testergebnisse waren zutreffend  40,50 % 26,80 %  
Testergebnisse waren teils zutreffend teils 
unzutreffend  38,10 % 53,70 %  
Testergenisse waren unzutreffend 21,40 %  7,30 %  
Testergebnisse sind nicht erläutert worden  12,20 %  

3.2.3.4 Psychotherapie 

Etwa die Hälfte der Befragten war nie in psychotherapeutischer Behandlung ge-

wesen, bei über einem Drittel stand die Psychotherapie im direkten Zusammen-

hang mit den transsexuellen Symptomen (Tab.15). 

Tab. 15: Eigenangaben über Anlass der Psychotherapie 
 MFT  (N=44) FMT  (N=44) 
nie in Psychotherapie  54,0 % 52,3 % 
Depression   11,5 %  2,3 % 
Verhaltensstörungen   13,8 % 
Selbstschädigung und Suizidversuch   6,9 % 
transsexuelle Symptomatik  13,8 % 16,1 % 
Psychotherapie als Vorbedingung der Behandlung der 
Transsexualität 20,5 % 22,7 % 

 
 

Die Psychotherapien der MFT dauerten bei durchschnittlich 3 monatlichen Sitzun-

gen im Mittel 3 Jahre, die Hälfte war aber schon in 1½ Jahren beendet. Die The-

rapien der FMT dauerten bei durchschnittlich 2 monatlichen Sitzungen im Mittel 

1½ Jahre, die Hälfte war aber schon innerhalb eines Jahres beendet.  

Während ihres Umwandlungsprozesses führten die Patienten mit durchschnittlich 3 

und maximal 14 Personen psychotherapeutische Gespräche irgendeiner Art. Nur 

34,1% der MFT und 11,3% der FMT wollten bei diesen Gesprächen Probleme der 

Geschlechtsidentität besprechen, und bei der Befragung enthielt sich die Hälfte 

der Einschätzung der Nützlichkeit der Gespräche (Tab.16), bei denen sich etwa 

jede fünfte MFT und jeder zehnte FMT nach eigenem Empfinden in der Defensive 
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fühlte (Tab.17). 

 

Tab. 16: Einschätzung der Gespräche mit Mitgliedern des gender teams während der 
Begutachtung und Behandlung 
 MFT (N=44) FMT (N=44) 
sehr nützlich   6,8 % 13,6 % 
nützlich 15,9 % 18,2 % 
teils nützlich teils schädlich 22,7 % 13,6 % 
schädlich   2,3 %   2,3 % 
sehr schädlich    2,3 % 
keine Stellungsnahme zur Nützlichkeit     50 % 52,2 % 

 
 
Tab.17: Einschätzung der Einstellung des Gesprächspartners aus dem gender team zum 
Geschlechtsumwandlungswunsch 
   MFT (N=44) FMT (N=44) 
Gesprächspartner lehnte den Geschlechts-
umwandlungswunsch ab   9,10 %  6,80 % 
Gesprächspartner misstraute dem Geschlechts-
umwandlungswunsch 13,60 %  2,30 % 
Gesprächspartner war bereit, den Geschlechts-
umwandlungswunsch offen abzuwägen 22,70 % 20,50 % 
Gesprächspartner unterstützte den Geschlechts-
umwandlungswunsch 20,50 % 15,90 % 

 
 

3.2.3.5 Vornamens- und Personenstandsänderung 

Bei der Personenstandsänderung waren MFT im Durchschnitt 39 Jahre alt; die jüng-

ste war 19, die älteste 54 Jahre alt. FMT waren bei der Personenstandsänderung 19 

bis 44 Jahre alt, im Durchschnitt 28 Jahre. 

Aus den Tabellen 18 bis 20 ergibt sich, wie viele Befragte bereits eine Vornamens- 

und Personenstandsänderung beantragt und erhalten hatten und wie oft die 

Änderungen mit Widerstand des Psychiaters oder der Behörden verbunden waren. 

Ersichtlich wird auch, dass einige Personen die Änderungen bzw. Rückänderungen 

ohne psychiatrisches Attest vornehmen konnten.  

 

Tab. 18: Anzahl der Vornamens- und Personenstandsänderungen 

  MFT FMT MFT+FMT 
Vornamensänderung vorgenommen 25 (56,8%) 36 (81,8%) 61 (67,8%) 
Vornamensänderung rückgängig 
gemacht 2   (4,5%)  2 
Personenstandsänderung 
vorgenommen 21 (47,7%) 35 (79,5%) 56 (63,6%) 
Personenstandsänderung 
rückgängig gemacht 2   (4,5%)  2 
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Tab. 19: Mit der Vonamensänderung verbundene Schwierigkeiten 
  MFT (N=25) FMT (N=36) 
Psychiater schrieb das Gutachten ohne Umstände 45,5 %   47, 7% 
Psychiater verweigerte lange das Gutachten  6,8 %   18,2 % 
Patient beantragte die Vornamensänderung mit Erfolg 
ohne Gutachten 7 (28%) 8 (22,2%) 
Patient beantragte die Aufhebung der 
Vornamensänderung ohne Gutachten 2 (8%)  
Antrag von der zuständigen Behörde umgehend bewilligt 82,3 %   87,5 % 
Behörde forderte vor Bewilligung weitere Auskünfte  5,7 %    5,0 % 
Antrag wurde abgelehnt  2,8 %    2,5 % 
 

Bei der Personenstandsänderung mussten 2 nicht operierte FMT nach einem 

ersten Antrag weitere detaillierte Auskünfte über die bisherige Hormontherapie 

einreichen, bevor ihren Anträgen stattgegeben wurde. Die Anträge von 2 MFT 

waren zur Zeit der Befragung abgelehnt worden, denn die Antragsteller waren 

verheiratet und eine Anhörung des Ehepartners war nicht erfolgt. Bei 1 MFT war 

ihre Ehe mit Zustimmung der Partnerin bei ihrer Personenstandsänderung in eine 

registrierte Partnerschaft umgewandelt worden. 

 
Tab. 20: Mit der Personenstandsänderung verbundene Schwierigkeiten 
  MFT (N=44) FMT (N=44) 
Psychiater schrieb das Gutachten ohne Umstände 67,0 % 59,5 % 
Psychiater verweigerte lange das Gutachten 11,8 % 16,2 % 
Patient beantragte die Personenstandsänderung mit 
Erfolg ohne Gutachten 2 (4,5%) 4 (9,1%) 
Patient beantragte die Aufhebung der 
Personenstandsänderung ohne Gutachten 2 (4,5%)  
Antrag wurde von der zuständigen Behörde umgehend 
bewilligt 64,7 % 77,5 % 
vor der Bewilligung forderte die Behörde weitere 
Auskünfte  5,9 %  5,0 % 
Antrag wurde abgelehnt  5,9 %  
 

In der Regel wollten die Patienten Vornamen und Personenstand gleichzeitig 

ändern. 15,9% der MFT und 22,7% der FMT erklärten, dass sie erst nur den 

Vornamen und später den Personenstand geändert hatten, weil der Psychiater 

ihnen keine andere Wahl gelassen hatte. Jeweils 11,4% der MFT und der FMT 

wollten von sich aus die Änderungen in dieser Reihenfolge vornehmen lassen. 

4,5% der MFT wählten erst die bloße Vornamensänderung, damit ihre Ehe 

bestehen bleiben konnte.  
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3.2.3.6 Hormontherapie 

 
MFT waren im Mittel 36 Jahre alt, als sie es zum ersten Mal versuchten, weibliche 

Geschlechtshormone zu bekommen. Die jüngste MFT war zu dem Zeitpunkt 12 

und die älteste MFT 69 Jahre alt. FMT waren im Durchschnitt 24½ Jahre alt, als 

sie es zum ersten Mal versuchten, männliche Geschlechtshormone zu bekommen. 

Der jüngste war 15 und der älteste 40 Jahre alt. Sie wählten verschiedene 

Vorgehensweisen, um Hormone zu besorgen (Tab. 21 und Tab. 22). Das wirkte 

sich auch darauf aus, wie gründlich sie klinisch untersucht wurden (Tab.23). 

 

Tab.21: Zugang zu Geschlechtshormonen 

 MFT (N=44) FMT (N=44) 
Psychiater des gender teams aufgesucht 29,6 % 47,7 % 
Internisten aufgesucht   2,3 %  
Allgemeinarzt aufgesucht    2,3 % 
bestimmten Arzt aufgesucht, von dem bekannt war, 
dass er Hormone verschreibt 38,4 % 38,6 % 
"die Pille" besorgt 13,7 %  
Tabletten von Bekannten geschnorrt 16,0 %  

 

 
Tab. 22: Zugang zu Geschlechtshormonen für Patienten, die noch keine Hormonbehandlung 
hatten, als sie zum gender team kamen 
  MFT FMT 
Hormone vom Psychiater des gender teams 
verschrieben 6,80 % 11,40 % 
Hormone vom Endokrinologen/Gynäkologen des 
gender teams verschrieben 36,40 % 38,60 % 
Hormone, ohne nach der Meinung des Psychiaters 
zu fragen, vom Privatarzt verschreiben 29,60 % 29,50 % 
Hormone entgegen der expliziten Meinung des 
Psychiaters vom Privatarzt verschreiben 4,50 % 9,10 % 
Hormone entgegen der expliziten Meinung des 
Psychiaters aus dem Straßenhandel 11,40 %  
keine Angabe/noch keine Hormonbehandlung 11,40 % 11,40 % 

 

 

Tab. 23: Untersuchungen vor Beginn der Hormontherapie  

  MFT FMT 
vom Arzt klinisch untersucht worden, Labortests und weitere 
Arzttermine 65,9 % 70,5 % 
vom Arzt klinisch untersucht worden, Labortests aber keine 
Vereinbarung weitere Arzttermine  6,8 % 13,6 % 
nicht vom Arzt gesehen, ein Telefonanruf beim Arzt genügte  4,6 %  2,3 % 
von Nicht-Arzt mit Hormonen versorgt, auch keine anderweitige 
klinische Untersuchung  6,8 %  
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MFT und FMT hatten sich im Durchschnitt von zwei Ärzten Hormone verschreiben 

lassen, einige von keinem, einige von sieben verschiedenen. Ein Viertel der 

Patienten hatte die erste Hormonverschreibung von einem Privatarzt bekommen, 

dessen Name und Kontaktadresse beim Patientenverein Trasek erhältlich war. Mit 

der Beratung waren sie recht zufrieden (Tab.24).  

 

Tab.24: Zufriedenheit mit der Aufklärung über Wirkungen und Risiken der Hormonbehandlung 

 MFT N=37 FMT N=39 
sehr zufrieden 40,5 %   41 % 
zufrieden 45,9 % 56,4 % 
teils zufrieden teils unzufrieden   8,1 %  2,6 % 
unzufrieden   5,4 %  
sehr unzufrieden   
 

3.2.3.7 Alltagserprobung 

Die Mehrheit der Patienten hatte schon in der Rolle des Wunschgeschlechts ge-

lebt, als sie zur Behandlung kam. Vielen Patienten blieben der Sinn und sogar der 

Zeitpunkt einer Alltagserprobung der gewünschten Geschlechtsrolle unklar. Andere 

sahen sich mit dem Verlangen des Psychiaters nach bestimmten „Beweisen“ kon-

frontiert wie z.B., als MFT Röcke in der Öffentlichkeit zu tragen oder als FMT ein 

Intimverhältnis mit einer Frau einzugehen (Tab.25). 

 

Tab. 25: Geschlechtsrolle zur Zeit der Erstvorstellung  

  MFT FMT 
noch nicht in der Rolle des Wunschgeschlechts gelebt   38 % 20,5 % 
lebten in der Rolle des Wunschgeschlechts, und es wurde auf das 
Alltagserleben verzichtet 29,5 % 34,1 % 
lebten in der Rolle des Wunschgeschlechts, aber mussten "weitere 
Beweise" bringen 38,6 % 18,2 % 
eine formale Alltagserlebensphase wurde den Patienten während 
der Behandlung nie bewusst 13,6 % 22,7 % 

 

Patienten und Behandelnde waren sich darin weitgehend einig, dass die Alltags-

erprobung nur dann gelingt, wenn die Patienten mittels der Hormontherapie kör-

perliche Eigenschaften und außerdem den gesellschaftlichen Status des Wunsch-

geschlechts bekommen. Tab. 26 zeigt, welche Behandlungsschritte gegebenenfalls 

schon vor bzw. gleich bei Beginn der Alltagserprobung gemacht wurden. 
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Tab.26: Behandlungsstand bei Beginn des Alltagserlebens  

              MFT           FMT 
Hormontherapie 50,0 % 38,6 % 
zusätzlich zur Hormontherapie Vornamensänderung 22,0 % 22,7 % 
zusätzlich zur Hormontherapie Vornamensänderung und 
Personenstandsänderung 11,0 % 20,5 % 
weder Hormontherapie noch Vornamens- oder 
Personenstandsänderung 20,5 % 25,0 % 
 

Bei der Beurteilung des Alltagserlebens war es nach Meinung von 43,2% der MFT 

und 56,8% der FMT entscheidend, was sie selbst über ihre Weiblichkeit bzw. 

Männlichkeit und das Gelingen ihrer Erprobung dachten. Nur 2,3% der MFT und 

18,2% der FMT hielten es für ausschlaggebend, was der Gutachter für richtige 

Weiblichkeit bzw. Männlichkeit hielt und über die Weiblichkeit der MFT bzw. 

Männlichkeit der FMT dachte. Nur 9,1% der MFT und 13,6% der FMT besprachen 

ihre Ängste und Zweifel an ihrer Akzeptanz als Frau bzw. Mann mit dem Psy-

chiater. 18,2% der MFT und 13,6% der FMT wussten nicht, was in der Phase des 

Alltagserlebens erwartet und wirklich eingeschätzt wurde. 

Bei einem Drittel der Patienten war die Alltagserprobung vom gender team so 

angelegt, dass der Patient überhaupt keinen Kontakt zum gender team hielt, die 

Hälfte meldete sich im Laufe der Alltagserprobung einige Male beim gender team 

und nur eine Minderheit hielt regeren Kontakt.  

Nur einzelne Patienten fühlten sich in der Lage, eine Aussage über die Länge des 

Alltagserlebens zu machen. Daher muss als ungefährer Anhaltspunkt für dessen 

Länge gelten, dass die Zeitspanne zwischen Diagnosenstellung und Beantragung 

der Kastrationserlaubnis in der Regel 1½ bis 2 Jahre betrug. 

3.2.3.8 Chirurgische Eingriffe 

Als MFT zum ersten Mal bei einem Arzt nach einer geschlechtsangleichenden 

Operation ihrer Genitalien verlangten, waren sie durchschnittlich 37 Jahre alt, die 

jüngste war 22 und die älteste 68 Jahre alt. FMT waren durchschnittlich 23 Jahre 

alt, der jüngste war 15 und der älteste 40 Jahre alt. Die Patienten hatten bis zum 

Zeitpunkt der Befragung 1 bis 17 Ärzte, im Durchschnitt 3 Ärzte, wegen der 

Genitaloperation gesprochen und waren mit der Beratung überwiegend zufrieden 

(Tab. 27). 
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Tab. 27: Zufriedenheit mit der Aufklärung über angestrebte Ergebnisse und Risiken der 
Genitaloperation  
   MFT (N=44)  FMT (N=44) 
mit  Beratung und Aufklärung 
sehr zufrieden  22,7 %  13,6 % 
mit Beratung und Aufklärung 
zufrieden  15,9 %  34,1 % 
mit Beratung und Aufklärung teils zufrieden teils 
unzufrieden 20,5 %  27,3 % 
mit Beratung und Aufklärung 
unzufrieden    9,1 %   
mit Beratung und Aufklärung 
sehr unzufrieden    2,3 %    6,8 % 
 

Bei der geschlechtsangleichenden Operation waren MFT 19 bis 71 Jahre, im 

Durchschnitt 40 Jahre alt. MFT waren 23 bis 43 Jahre, im Durchschnitt 33 Jahre 

alt, als sie sich der geschlechtsangleichenden Operation unterzogen. 

3 MFT wurden vor der Personenstandsänderung operiert und weitere 3 MFT im 

selben Jahr, in dem die Personenstandsänderung erfolgte. Nach der Personen-

standsänderung betrug die mittlere Wartezeit auf die Operation für MFT 2 Jahre, 

wobei die längste Zeit zwischen Personenstandsänderung und Operation 14 Jahre 

betrug. FMT warteten nach der Personenstandsänderung im Durchschnitt 5½ 

Jahre auf die Operation, die maximale Wartezeit betrug 8 Jahre. 

Die Orchidektomien waren etwa zu gleichen Teilen mit und ohne gesetzliche 

Erlaubnis durchgeführt worden (Tabelle 28). Die ungesetzlichen wurden teils ohne 

Wissen des Psychiaters, mit seiner Duldung oder entgegen seiner Empfehlung 

vorgenommen. Bei MFT geschah dies meist im Zusammenhang mit einer ge-

schlechtsangleichenden Operation im Vereinigten Königreich oder in Thailand oder 

ohne geschlechtsangleichende Operation in Estland oder als Selbstkastration. Der 

Gedanke, sich selbst zu kastrieren war den MFT nicht fremd, wie Tabelle 29 zeigt.  

 

Tab.28: Orchidektomie bzw. Ovarektomie 

 

  MFT FMT 
Operation mit gesetzlicher Kastrationserlaubnis 28,0 % 65,7 % 
Operation ohne gesetliche Kastrationserlaubnis 
einschl. eine Selbstkastration 25,0 %   5,8 % 
noch keine Orchid- bzw Ovarektomie 46,9 % 28,6 % 
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Tab. 29: Gedanken an Selbstkastration bei MFT 

nie daran gedacht 43,2 % 
manchmal daran gedacht 25,0 % 
oft daran gedacht 11,4 % 
ständig daran gedacht 2,3 % 
vergeblich versucht 4,6 % 
Selbstkastration ausgeführt 2,3 % 
 

 

Nach Erhalt der Kastrationserlaubnis unterhielten je die Hälfte der MFT und FMT 

keinen Kontakt mehr zum gender team, während ein Drittel im regelmäßigen Kon-

takt blieb. Nach einem negativen Entscheid des Kastrationsantrags blieb die Hälfte 

der Betroffenen jedem gender team fern. 

Nach erfolgter Orchidektomie oder damit kombiniert hatten 10 MFT eine ge-

schlechtsangleichende Genitaloperation an einer finnischen Universitätsklinik und 2 

MFT an einer finnischen Privatklinik machen lassen. Je 4 MFT waren zur Operation 

ins Vereinigte Königreich bzw. nach Thailand gereist. Da die genaue Art der 

vorgenommenen Eingriffe nicht verlässlich erhoben werden konnte, wird in dieser 

Arbeit allgemein von einer geschlechtsanpassenden Operation die Rede sein. 

5 MFT hatten eine Brustvergrößerungsoperation vornehmen lassen. Zwei sind in 

kommunalen und eine in einer privaten finnischen Klinik an der Brust operiert wor-

den, eine in Estland und eine in Thailand. 

2 MFT hatten eine Operation der Stimmbänder, je 1 MFT hatte eine Nasenkorrek-

tur, eine Jochbeinkorrektur und eine Haartransplantation vornehmen lassen. 

Alle Uterusextirpationen mit Ovarektomie waren in finnischen Kliniken vorgenom-

men worden. Nach Erhalt der Kastrationserlaubnis bis zur Ausführung der Uterus-

extirpation mit Ovarektomie verstrichen einige Wochen bis zu 9 Jahren, der Durch-

schnitt lag bei 1½ Jahren. 

20 MFT und 18 FMT machten Angaben zum postoperativen Verlauf nach ihrer 

ersten geschlechtsangleichenden Operation und der Brustoperation (Tab.30-

Tab.33). Es gab mehr Komplikationen und nicht zufrieden stellende Operations-

ergebnisse bei FMT als bei MFT. 
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Tab. 30: Komplikationen nach geschlechtsangleichender Operation nach Angaben von 20 MFT und 
18 FMT  
  MFT FMT 
keine Infektion im Operationsgebiet, die eine ärztliche 
Intervention gefordert hätte  14 6 
1 postoperative Infektion, die eine ärztliche Intervention 
forderte 4 8 
2-5 postoperative Infektionen, die eine ärztliche Intervention 
forderten 1  
>5 postoperative Infektionen, die eine ärztliche Intervention 
forderten 1 4 
keine postoperative Fistelbildung oder Abstoßungsreaktion 18 9 
postoperative Fistelbildung oder Abstoßungsreaktion, die 1 
ärztliche Intervention forderte 1 3 
postoperative Fistelbildung oder Abstoßungsreaktion, die 2 
bis 5 ärztliche Interventionen forderte 1 4 
postoperative Fistelbildung oder Abstoßungsreaktion, die >5 
ärztliche Interventionen forderte  2 
 

Tab.31: Anzahl der wegen unzufriedenstellendem Aussehen oder Funktion der Geschlechtsorgane 
erforderlichen Nachoperationen bei 20 MFT und 18 FMT 
  MFT FMT 
keine Nachoperation erforderlich 9 2 
1  Nachoperation erforderlich 5 2 
2-3 Nachoperationen erforderlich 4 10 
>3 Nachoperationen erforderlich 2 4 
 

Tab. 32: Komplikationen und kosmetische Korrekturoperationen nach Brustoperationen von 5 MFT 
und 35 FMT 
  MFT FMT 
keine Infektion und keine Korrekturoperation      5 11 
1 postoperative Infektion, die eine ärztliche Intervention 
erforderte  2 
2-3 postoperative Infektionen, die eine ärztliche Intervention 
erforderten  2 
1-2 kosmetische Korrekturoperationen  20 
3-4 kosmetische Korrekturoperationen  4 

 
 
Tab. 33: Zufriedenheit mit dem stationären Klinikaufenthalt und der Nachsorge bei Genital- und 
Brustoperationen von 20 MFT und 33 FMT 
  MFT FMT 
mit dem stationären Klinikaufenthalt sehr zufrieden 9 17 
mit dem stationären Klinikaufenthalt zufrieden 8 11 
mit dem stationären Klinikaufenthalt teils zufrieden teils 
unzufrieden 2 2 
mit dem stationären Klinikaufenthalt unzufrieden   
mit dem stationären Klinikaufenthalt sehr unzufrieden 1 1 
mit der Nachsorge der Operation sehr zufrieden 9 13 
mit der Nachsorge der Operation zufrieden 7 7 
mit der Nachsorge der Operation teils zufrieden teils 
unzufrieden 1 6 
mit der Nachsorge der Operation unzufrieden  2 
mit der Nachsorge der Operation sehr unzufrieden 2 1 
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Nur 3 Patienten erwarteten, dass der Psychiater mit ihnen über ihre mit der 

Operation zusammenhängenden Probleme spricht. Von den 20 operierten MFT 

und 17 operierten FMT unterhielten 10 MFT und 4 FMT nach der Operation keinen 

Kontakt mehr zum gender team, während 10 MFT und 13 FMT den Kontakt nicht 

gänzlich abbrechen ließen. 

 

3.2.3.9 Ausweichen aus dem öffentlichen Gesundheitswesen 

Von allen Befragten hatten während ihrer bisherigen Behandlung 43,25 % der 

MFT und 47,7% der FMT ausschließlich Leistungen des finnischen öffentlichen 

Gesundheitswesens in Anspruch genommen. Dagegen hatten einzelne Patienten 

von Anfang an vorrangig Leistungen des privaten medizinischen Sektors oder aus-

ländischer Anbieter in Anspruch genommen. Wieder andere hatten sich sofort, als 

sie vom öffentlichen Sektor nicht die gewünschten Leistungen bekommen konn-

ten, dem privaten Sektor oder dem Ausland zugewandt. 16% der MFT und 20,5% 

der FMT hatten nur die Hormontherapie außerhalb des finnischen öffentlichen 

Gesundheitswesens gesucht. 2,3% der MFT und 13,85 der FMT ließen sich außer-

halb des öffentlichen Gesundheitswesens an der Brust operieren. 4,6% der MFT 

ließen die Orchidektomie und 13,7% der MFT die geschlechtsangleichende Opera-

tion im Privatsektor vornehmen.  

40,8% der MFT und 29,7% der FMT, die noch keine geschlechtsangleichende 

Operation hatten, hegten den Wusch, vorausgesetzt dass die finanziellen und 

praktischen Arrangements möglich wären, sich im Ausland operieren zu lassen, 

und begründeten dies mit den Meinungen, dass sie dann keine Wartezeit hätten 

und die Operationsergebnisse und das allgemeine Entgegenkommen im Ausland 

besser wären. 6,8% der MFT und 43,3% der FMT dachten nicht daran, sich im 

Ausland operieren zu lassen, und sie begründeten dies damit, dass die Nachsorge 

schwierig wäre, die Operationsergebnisse kaum besser wären, oder dass sie keine 

Fremdsprache sprächen. 

Eine geschlechtsangleichende Operation hatten ausschließlich MFT im Ausland 

machen lassen. Keiner dieser 11 MFT wohnte im Ausland. Als Gründe für die Wahl 

einer Operation im Ausland führten sie an, dass sie nicht wussten, ob und wo im 

Inland operiert würde, oder sie dachten, dass sie persönlich niemals in Finnland 
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zur Operation zugelassen würden. Sie hielten die finnische Operationsqualität für 

schlecht und die Wartezeiten für zu lang. Bekannte rieten von einer Operation in 

Finnland ab und konnten eine bestimmte Klinik im Ausland empfehlen. 

Alle 11 MFT hatten die gesamten Kosten für die Operation im Ausland selbst ge-

tragen und hatten nichts von der Krankenversicherung zurückerstattet bekommen. 

Die gesamten Operationskosten betrugen durchschnittlich 9536 Euro, der Median 

lag bei 10 000 Euro, das Minimum bei 2550 Euro und das Maximum bei 17 000 

Euro. Zusätzlich zu den Krankenhauskosten mussten im Durchschnitt 1200 Euro 

für die Reisekosten, manchmal auch für eine Begleitperson, aufgebracht werden.  

2 der im Ausland operierten MFT wollten keine Nachsorge in Finnland, 2 MFT 

konnten keine Nachsorge in Finnland bekommen, 2 MFT vertrauten die Nachsorge 

dem privaten und 2 MFT dem öffentlichen Gesundheitswesen an. Die post-

operativen Komplikationen zweier MFT wurden in einem öffentlichen Krankenhaus 

in Finnland behandelt, die zweier weiterer MFT in finnischen Privatkliniken und die 

eines MFT in der ausländischen Operationsklinik. Bei den restlichen 6 MFT 

entstand postoperativ kein Behandlungsbedarf. Keine der im Ausland operierten 

MFT benötigte nach eigenen Angaben eine erneute Operation wegen ernster 

Komplikationen oder nicht zufriedenstellendem Operationsergebnis. 

Nach ihrer Auslandserfahrung hätten sich alle 11 MFT wieder zur Genitaloperation 

im Ausland entschlossen. Sie begründeten ihre Ansicht mit dem sehr guten End-

ergebnis der Operation. 

 

3.2.4 Behandlungsverlauf 

31,8% der MFT und 52,3% der FMT blieben während des ganzen Begutachtungs- 

und Behandlungsverlaufs im kontinuierlichen, regelmäßigen, mindestens monat-

lichen Kontakt zum gender team. 50% der MFT und 34,1% der FMT unterhielten 

keinen kontinuierlichen oder regelmäßigen Kontakt, und es kam bei ihnen zu 

vereinbarten oder nicht vereinbarten Kontaktpausen von mindestens einem Jahr. 

Gründe zum Abbruch des Kontakts seitens des Psychiaters und des Patienten sind 

in den Tabellen 34 und 35 aufgeführt. 
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Tab.34: Gründe für die Unterbrechung der Behandlung seitens des Psychiaters 

   MFT (N=44) FMT (N=44) 
Tod des Psychiaters      2,3 % 
zu geringes Alter des Patienten     2,3 % 11,4 % 
Behandlung von Sucht- bzw. Gemütskrankheit vom 
Psychiater verlangt   4,6 %   6,8 % 
keine Transsexualität diagnostiziert  18,2 % 13,7 % 
Behandlung nie seitens des Psychiaters abgebrochen  74,9 % 65,8 % 
 

Tab.35: Gründe für die Unterbrechung des Kontakts zum gender team seitens des Patienten 

 MFT FMT 
Zweifel, ob die Geschlechtsumwandlung das Richtige für 
sie sei 2,3 % 2,3 % 
schnellere Inanspruchnahme eines 
Behandlungsangebots in anderer Einrichtung 6,8 % 4,6 % 
unüberbrückbare Meinungsverschiedenheiten mit dem 
Psychiater 9,2 % 4,6 % 
Weigerung des Psychiaters die Hormontherapie, den 
Kastrationsantrag oder eine juristische Änderung zu 
befürworten  11,5 % 16,0 % 
schwere somatische Krankheit 2,3 %  
Kontakt zum gender team nie unterbrochen 67,9 % 72,5 % 
 

25% MFT und 20% FMT war einmal vom Psychiater mitgeteilt worden, dass ihnen 

weder eine somatische Therapie noch juristische Änderungen bewilligt werden 

würden. Von den betroffenen 11 MFT fand 1 MFT die Entscheidung richtig und hat 

sich mit ihr abgefunden, während 10 MFT die Entscheidung für falsch hielten und 

sich nie damit abfinden konnten. Von den betroffenen 9 FMT fand 1 FMT die 

Entscheidung richtig und hat sich mit ihr abfinden können, während 8 FMT die 

Entscheidung für falsch hielten und sich nicht damit abfinden konnten. 

13,6% der befragten MFT und 9,1% der FMT hatten von sich aus den Kontakt 

zum gender team vor Abschluss der Behandlung aufgegeben und ihn zum Befra-

gungszeitpunkt nicht wieder aufgenommen. Kein FMT hatte den Abbruch bereut, 

während die Hälfte der MFT eventuell den Kontakt zur Behandlungseinrichtung 

noch aufnehmen wollte. 

Als während der Begutachtungsphase Zweifel an ihrer Überzeugungskraft in der 

Frauenrolle bzw. Männerrolle im gender team mit den MFT und FMT besprochen 

wurden, wurden bei 22,7% der MFT und der FMT vorrangig die Zweifel und 

Ängste behandelt, die die MFT oder FMT selbst artikulierten. Die Zweifel des 

Psychiaters wurden im Falle von 25% der MFT und 38,6% der FMT vorrangig 
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besprochen. 50% der MFT hatte nie wahrgenommen, dass jemand Zweifel an 

ihrer Überzeugungskraft als Frauen geäußert hätte, jedenfalls wurden Zweifel 

nicht im gender team mit ihnen besprochen. 

Als während der Begutachtungsphase die Stärken und die Eignung der MFT und 

FMT für die überzeugende Übernahme der Frauenrolle bzw. Männerrolle im 

gender team besprochen wurden, bildeten nach Meinung der Betroffenen bei 

40,9% der MFT und 43,2% der FMT ihre eigene Einschätzung ihrer Eignung für 

die gewünschte Rolle die Grundlage. Bei 25% der MFT und 34,1% der FMT 

bestimmten die Ansichten des Psychiaters die Diskussion. 29,5% der MFT und 

29,5% der FMT gaben an, nicht erlebt zu haben, dass jemand ihre Eignung zur 

überzeugenden Übernahme der Frauenrolle bzw. Männerrolle erwähnt hätte. 

Ein Teil der Patienten konnte ihre Ängste mit dem Psychiater besprechen (Tab.36) 

Den meisten war das Tempo des Voranschreitens in der Behandlung zu langsam 

(Tab. 37). 

 

Tab. 36: Besprechen von mit der Behandlung verbundenen Ängsten 

  MFT (N=44) FMT (N=44) 
hegten Zweifel am gelingen der Behandlung 68,2 %  47,7 % 
besprachen ihre Ängste und Zweifel mit niemandem 13,6 %   9,1 % 
besprachen ihre Ängste und Zweifel mit dem Psychiater 18,2 %  20,5 % 
hatten Angst vor einem bestimmten Behandlungsschritt 56,8 %  61,4 % 
besprachen die Angst vor dem Schritt mit niemandem 13,6 %   2,3 % 
besprachen die Angst vor dem Schritt mit dem Psychiater   9,1 %  27,3 % 
 

Tab.37: Einschätzung des Behandlungstempos 

 MFT (N=44) FMT (N=44) 
die Behandlung dauerte zu lange 45,5 % 81,8 % 
die Behandlung ging zu schnell   4,5 %  
die Behandlung schritt im angemessenen Tempo voran 45,5 % 18,2 % 
 

Die meisten MFT und FMT bezeichneten die Hormontherapie als den Behand-

lungsschritt, der eine positive Wende in ihrem Befinden bewirkt hatte. Von den 

Patienten, die alle Behandlungsschritte durchlaufen hatten, hielten MFT die Hor-

montherapie und die Genitaloperation für die wichtigsten Maßnahmen, während 

FMT die Hormontherapie, die Brustoperation und die Personenstandsänderung als 

wichtigste Schritte kennzeichneten (Tab. 38). 
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Tab. 38: Vom Patienten erlebte positive Wende in seinem Befinden 

 MFT A    N=15 FMT A    N=17 
als er sich vom gender team verstanden fühlte 2         (13,3%)     3         ( 17,6%) 
als er sich von einer Person außerhalb des gender 
teams und de Transsexuellengemeinschaft verstanden 
fühlte 2         (13,3%)      2          (11,8%) 
als er sich in Trasek verstanden fühlte 0      1           (5,9%) 
als er sich in Transtukipiste verstanden fühlte  3            (20%)      1           (5,9%) 
als die Hormontherapie begann 11       (73,3%)      9          (52,9%) 
als die Wirkungen der Hormontherapie sichtbar wurden 8         (53,3%)      15        (88,2%) 
nach der Brustoperation 3            (20%)      12        (70,6%) 
nach der Genitaloperation 8         (53,3%)      6          (35,3%) 
nach der Vornamensänderung 3            (20%)     10         (58,8%) 
nach der Personenstandsänderung 5            (33%)     10         (58,8%) 
es kam nie zu einer positiven Wende im Befinden 0      0 

 
 

Aufgefordert, zwischen zwei extremen Aussagen über das Erleben der Gesamtheit 

ihres Begutachtungs- und Behandlungsprozesses im finnischen öffentlichen Ge-

sundheitswesen die ihnen näher liegende zu wählen, bekannten sich 31,8% der 

MFT und 43,2% der FMT zu der Behauptung: „Ich bin von ignoranten Gutachtern 

gedemütigt in einen aus unsachlichen Untersuchungsmethoden bestehenden Hin-

dernislauf geraten, von dem ich schließlich als Punktsieger hervorgehen konnte/ 

werde, obwohl ich nie den Gutachtern/Therapeuten trauen konnte.“  

52,3% der MFT und 50% der FMT bekannten sich zu der Behauptung: „Ich konnte 

meine Lage zusammen mit sachverständigen und verständnisvollen Gutachtern/ 

Therapeuten klären und wurde in einer Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens 

bei der Suche nach einer mir passenden Lösung unterstützt.“ Nur 2 MFT und 1 

FMT, die sich hauptsächlich außerhalb des finnischen öffentlichen Gesundheits-

wesens haben behandeln lassen, enthielten sich der Antwort auf diese Frage. 

Aufgefordert, die Wichtigkeit der verschiedenen einschneidenden Maßnahmen des 

Geschlechtsumwandlungsprozesses einzustufen, meinten 29,5% der MFT und 

36,4% der FMT, dass es für sie am wichtigsten wäre, die Personenstandsänderung 

zu haben, in der Rolle der Frau bzw. des Mannes aufzutreten und als Frau bzw. als 

Mann behandelt zu werden. 31,8% der MFT und 31,8% der FMT meinten 

dagegen, es sei für sie am wichtigsten hormonelle und operative Behandlung zu 

bekommen und ihren Körper als den Körper einer Frau, bzw. eines Mannes zu 

erleben. 34,1% der MFT und 29,5% der FMT mochten sich nicht für eine dieser 
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Alternativen entscheiden.  

Zur Stellungsnahme in dem hypothetischen Fall aufgefordert, dass sie, nachdem 

die Wirkungen der Hormonbehandlung sichtbar waren, gezwungen wären, zwi-

schen der Personenstandsänderung und der geschlechtsangleichenden Operation 

als einzige mögliche noch folgende Maßnahme zu wählen, entschieden sich 29,5% 

der MFT und 61,4% der FMT für die Personenstandsänderung und 31,8% der MFT 

und 13,6% der FMT für die geschlechtsangleichende Operation, während 31,8% 

der MFT und 15,9% der FMT meinten, in dieser Situation keine der Alternativen zu 

wählen, weil sie ohne die ergänzende jeweils andere wertlos sei. 

Nachdem die Hormontherapie den Körper geformt hatte, überlegten 4,5% der 

MFT und 4,5% der FMT, ob sie nicht von der Personenstandsänderung und 

Operation absehen sollten. 25% der MFT und 27,3% der FMT wünschten sich 

danach die Personenstandsänderung und Operation inniger als zuvor, und 38,6% 

der MFT und 47,7% der FMT wollten ihre Behandlung wie geplant fortsetzen. 

Nachdem die Hormontherapie den Körper geformt hatte und die Personen-

standsänderung erfolgt war, überlegten je 4,5% der MFT und der FMT, ob sie 

nicht von der Operation absehen würden, 25% der MFT und 22,7% der FMT 

wünschten sich die Operation inniger als zuvor und 38,6% der MFT und 45,5% 

der FMT wollten die Behandlung wie geplant fortsetzen. 

Wenn es in Finnland möglich (gewesen) wäre, ohne die jetzige lange Wartezeit 

gleich nach dem positiven Bescheid des Kastrationsausschusses/der zwei Gutach-

ter eine geschlechtsangleichende Operation zu bekommen, hätten 29,5% der MFT 

und 4,5% der FMT sich erst operieren und erst danach den Personenstand ändern 

lassen, 34,1% der MFT und 56,8% der FMT hätten die Personenstandsänderung 

zeitlich vorgezogen und 29,5% der MFT und 31,8% der FMT gaben an, dass sie 

für sich keinen Unterschied in der Reihenfolge sehen.  

Nachdem MFT und FMT ihren Personenstand hatten ändern lassen, sich jedoch 

auf eine jahrelange Wartezeit zur geschlechtsangleichenden Operation einstellen 

mussten, hielten 30% der betroffenen 13 MFT und 70% der betroffenen 27 FMT 

dies für nicht besonders schlimm, denn die erfolgreiche Hormonbehandlung und 

die Personenstandsänderung ermöglichten ein Leben als Frau bzw. Mann, und sie 

konnten von der Operation noch absehen. 70 % der betroffenen MFT und 30 % 
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der FMT erlebten diese Zeit als eine sehr schwierige, in der sie im sozialen und im 

Berufsleben und in Intimbeziehungen keine Fortschritte machen konnten.  

 

3.2.5 Untergruppen nach Behandlungsstand 

Bei der Beschreibung, wie die Patienten den angebotenen Behandlungsgang 

erlebten und bei der Aufgabe, den Psychiater von ihrem Geschlechtsumwand-

lungswunsch zu überzeugen, agierten und reagierten, sind die Antworten aller 

Patienten berücksichtigt worden. Tabelle 39 zeigt, wie viele Patienten bereits 

welche Behandlungsschritte erreicht hatten und in Tabelle 40 sind die Patienten 

nach dem Stand ihrer Behandlung in Gruppen zusammengefasst. 

Unabhängig von dem Behandlungsstand der Patienten, wurde bei jedem in der unter 

2.3.3 erläuterten Weise nach Satterfield (1981) die berufliche, soziale und psychische 

Situation vor Behandlungsbeginn und zum Erhebungszeitpunkt bestimmt.  

Der Mittelwert des Skalenwerts für berufliche, soziale und psychische Lage vor der 

Erstvorstellung und zum Erhebungszeitpunkt sowie die Differenz der jeweiligen 

Mittelwerte für die Gesamtstichprobe und, nach Geschlechtern geteilt, für die 

verschiedenen Patientengruppen sind in den Tabellen 41a und 41b aufgeführt. 

 

 

Tab. 39: Zum Erhebungszeitpunkt erreichte Behandlungsschritte 

 MFT+FMT MFT FMT 
Hormontherapie 77  (87,5%) 38  (86,4%) 40  (88,6%) 
geschlechtsanpassende Operation 37  (42,1%) 20  (45,5%) 17  (38,6%) 
Personenstandsänderung 56  (63,6%) 20  (45,5%) 36  (81,8%) 
Rollenwechsel auf allen Lebensgebieten 79  (89,8%) 38  (86,4%)  41  (93,2%) 
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Tab. 40: Gruppierung der Patienten nach dem Stand ihrer Behandlung 

Gruppe A     15 (34,1%) MFT  und  17 (38,6%)  FMT 
geschlechtsangleichende Operation 
FMT Brustoperation 
Hormontherapie 
Vornamensänderung 
Personenstandsänderung 
Rollenwechsel in allen Lebensbereichen 
 
Gruppe B        2 (4,5%) MFT   und     8 (18,2%) FMT 
Kastration bzw. Uterosalpingoovarektomie 
FMT Brustoperation 
Hormontherapie 
Vornamensänderung 
Personenstandsänderung 
Rollenwechsel in allen Lebensbereichen 
 
Gruppe C             4 (9,1%) FMT 
FMT Brustoperation 
Hormontherapie 
Vornamensänderung 
Personenstandsänderung 
Rollenwechsel in allen Lebensbereichen 
 
Gruppe D            3 (6,8%) MFT und   7 (15,9%) FMT 
Hormontherapie 
Vornamensänderung 
Personenstandsänderung 
Rollenwechsel in (fast) allen Lebensbereichen 
 
Gruppe E      13 (29,5%) MFT und 3 (6,8%) FMT 
Hormontherapie 
(teilweiser) Rollenwechsel 
 
Gruppe F                                      2 (4,5%) FMT 
Brustoperation 
(teilweiser) Rollenwechsel 
 
Gruppe G           5 (11,4%) MFT 
geschlechtsangleichende Operation 
Hormontherapie 
(teilweiser) Rollenwechsel 
 
Gruppe H         6 (13,6%) MFT und 3 (6,8%) MFT 
teilweiser oder kein Rollenwechsel 
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Tab. 41a: Veränderungen in der beruflichen und sozialen Lage der Patienten nach Geschlecht und 
Behandlungsstand wie in Tab.40 erläutert, ausgedrückt durch den Mittelwert (x) der Einteilung nach 
Satterfield vor der Behandlung und zum Erhebungszeitpunkt (SD = Standardabweichung). Die mit 
Großbuchstaben bezeichneten Untergruppen der FMT und MFT sind in Tab. 40 beschrieben. 
 
 N vor der Behandlung zum Erhebungszeitpunkt Differenz 
  x SD x SD x SD 
Beruf        
alle 88 2,25 0,94 2,78 1,18 0,53 0,89 
MFT 44 2,43 0,99 2,67 1,18 0,23 0,82 
FMT 44 2,06 0,87 2,89 1,18 0,81 0,86 
MFT A 15 2,46 1,12 2,8 1,2 0,33 0,72 
MFT B 2 1,5 0,7 1 0 -0,5 0,7 
        
MFT D 3 2,3 1,15 1,67 1,15 -0,66 1,15 
MFT E 13 2,58 0,99 3,08 0,9 0,5 0,67 
        
MFT G 4 3 0,81 2,5 0 -0,5 0,7 
MFT H 6 2,16 0,98 2,83 1,47 0,66 0,81 
FMT A 17 2,11 0,92 3 1,06 0,88 0,85 
FMT B 8 2 0,53 3,25 1,16 1,25 0,88 
FMT C 4 2,25 0,95 3 1,41 0,75 0,95 
FMT D 7 1,71 0,75 2,71 1,38 1 1 
FMT E 3 2,66 1,52 3 1,73 0,33 0,57 
FMT F 2 2 1,41 2 1,41 0 0 
        
FMT H 3 2 1 2 1 0 0 
Sozial        
alle 88 2,31 0,72 2,83 0,88 0,5 0,89 
MFT 44 2,27 0,79 2,55 0,91 0,27 1 
FMT 44 2,3 0,65 3,11 0,78 0,73 0,7 
        
MFT A 15 2,4 0,73 2,93 0,79 0,53 0,63 
MFT B 2 1,5 0,7 2 0 0,5 0,7 
        
MFT D 3 1,66 0,57 2,67 1,15 1 1 
MFT E 13 2 0,63 2,33 0,77 0,36 0,92 
        
MFT G 4 3 0,81 3 1,41 0 2,16 
MFT H 6 2,66 1,03 2,17 0,73 -0,5 0,83 
FMT A 17 2,43 0,72 3,18 0,8 0,75 0,77 
FMT B 8 2,5 0,54 3,38 0,74 0,83 0,4 
FMT C 4 2,25 0,5 3,5 1 1,25 0,95 
FMT D 7 2,4 0,78 3 0,57 0,57 0,53 
FMT E 3 2,33 0,57 2,67 1,15 0,33 0,57 
FMT F 2 1,5 0,7 2,5 0,7 1 0 
        
FMT H 3 2,33 0,57 2,67 0,57 0,33 1,15 
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Tab. 41b: Veränderungen in der psychischen Lage der Patienten nach Geschlecht und 
Behandlungsstand wie in Tab. 40 erläutert, ausgedrückt durch den Mittelwert (x) der Einteilung nach 
Satterfield vor der Behandlung und zum Erhebungszeitpunkt. (SD = Standardabweichung). Die mit 
Großbuchstaben bezeichneten Untergruppen der FMT und MFT sind in Tab. 40 beschrieben. 
Psychisch        
alle 88 2,29 0,82 3,07 0,79 0,76 0,99 
MFT 44 2,21 0,78 2,91 0,77 0,66 0,95 
FMT 44 2,37 0,87 3,23 0,8 0,86 1 
MFT A 15 2,06 0,7 3,27 0,79 1,2 0,94 
MFT B 2 2,5 0,7 3 0 0,5 0,7 
        
MFT D 3 1,66 0,57 2,67 0,57 1 1 
MFT E 13 2,2 0,78 2,58 0,79 0,18 1,07 
        
MFT G 4 2,75 0,5 3 0 0,25 0,5 
MFT H 6 2,6 1,14 3 0,63 0,4 0,54 
FMT A 17 2,56 1,03 3,41 0,71 0,87 1,14 
FMT B 8 2,14 0,89 3,5 0,75 1,42 1,39 
FMT C 4 2,25 0,95 3,25 0,95 1 0,8 
FMT D 7 2,1 0,89 2,86 1,06 0,71 0,75 
FMT E 3 2,66 0,57 3 1 0,33 0,57 
FMT F 2 2 0 3 0 1 0 
        
FMT H 3 2,67 0,57 2,67 0,57 0 1 
 

 

3.2.5.1 Untergruppen ohne abgeschlossene Behandlung 

Bei der Untersuchung der Behandlungsergebnisse wurden in dieser Arbeit nur die 

Personen der Gruppe A, 15 MFT und 17 FMT, als solche betrachtet, die die Ge-

schlechtsumwandlung abgeschlossen haben. Eine Betrachtung derjenigen knappen 

Hälfte der Befragten, die zum Befragungszeitpunkt noch nicht am Behandlungsziel 

waren, ist jedoch auch angebracht. Ihre Gesamtheit zerfällt in mehrere kleine Grup-

pen von Patienten.  

6 MFT und 3 FMT gehörten zur Gruppe H und hatten noch keinen geschlechts-

umwandelnden Behandlungsschritt. Sie waren im Durchschnitt schon vor 5,8 Jahren, 

Streuung zwischen 2 und 11 Jahren, mit ihren Wünschen vorstellig geworden. Bei 

zweien war die Diagnose Homosexualität und bei einem die Diagnose Schizophrenie 

gestellt worden. Wie aus der obigen Tabelle hervorgeht, hatte sich die berufliche 

Situation der MFT H mehr gebessert als die irgendeiner anderen MFT Gruppe, auch 

die psychische Situation hatte sich gebessert, aber die soziale Lage hatte sich 

verschlechtert. Bei FMT ohne jede Behandlung zeigten die berufliche und psychische 

Situation keine Veränderung, während die soziale sich geringfügig verbessert hatte. 
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Der Psychiater hatte 3 MFT der Gruppe E, 3 MFT der Gruppe H und 1 FMT der 

Gruppe H davon abgeraten, mit der Behandlung weiterzumachen. Seit ihrer Erst-

vorstellung waren durchschnittlich 7 Jahre vergangen und ihre berufliche Lage und 

ihr psychisches Befinden hatten sich ein wenig verbessert, ihre soziale Lage aber 

geringfügig verschlechtert. Ähnliche Veränderungen hatte es bei den 4 MFT und 1 

FMT gegeben, die sich im Durchschnitt 8 Jahre vor dem Erhebungszeitpunkt vorge-

stellt, aber die Behandlung aufgegeben hatten, als es nie zu einer Wende zum 

Besseren gekommen war. 2 MFT und 1 FMT waren vor Abbruch der Behandlung bis 

zur Gruppe E vorangeschritten, 2 MFT hatten noch gar keine Behandlung. Ihre 

Situation ist in Tabelle 42 und Tabelle 43 dargestellt. 

 
 
Tab.42: Veränderungen in der beruflichen, sozialen und psychischen Lage ausgedrückt durch den Mit-
telwert (x) der Einteilung nach Satterfield vor der Behandlung und zum Erhebungszeitpunkt bei 
Patienten, denen der Psychiater von der Weiterbehandlung abgeraten hat (SD = Standardabwei-
chung).  
 N vor der Behandlung zum Erhebungszeitpunkt Differenz 
  x SD x SD x SD 
beruflich 7 2,14 1,21 2,71 1,25 0,57 0,78 
sozial 7 2,14 0,69 1,86 0,69 -0,28 0,95 
psychisch 7 2,28 0,95 2,57 0,53 0,28 0,75 

 

 

Tab. 43: Veränderungen in der beruflichen, sozialen und psychischen Lage ausgedrückt durch den 
Mittelwert (x) der Einteilung nach Satterfield vor der Behandlung und zum Erhebungszeitpunkt bei 
Patienten, die die Behandlung aufgegeben haben, als es zu keiner positiven Wende kam (SD = Stan-
dardabweichung). 
 N vor der Behandlung zum Erhebungszeitpunkt Differenz 
  x SD x SD x SD 
beruflich 5 2,8 1,09 3,2 0,54 0,4 0,43 
sozial 5 2,6 0,54 1,8 0,44 -0,8 0,44 
psychisch 5 2,25 0,95 2,6 0,54 0,25 0,95 

 

Eine MFT, die 1989 vorstellig geworden war, 1994 die Hormontherapie begonnen 

hatte und 1995 den Vornamen und Personenstand geändert hatte, hatte letztere 

Änderungen 1996 rückgängig gemacht. Sie war nach eigenen Angaben psychisch 

erkrankt. 1 MFT gehörte der Gruppe G an, hatte also eine Operation der Genitalien 

gehabt aber keine Personenstandsänderung. Sie hatte ihren Vornamen zwei Jahre 

nach der Änderung zurück geändert. Sie lebte in zweiter Ehe mit einer Frau. 1 

weitere MFT gehörte der Gruppe A an und hatte den Personenstand im Jahre 2000 



 66 

geändert und sich 2003 operieren lassen, meinte nun aber, es nicht getan zu haben, 

wenn sie gewusst hätte, welche andauernde schwere Schmerzen sie dadurch zu 

leiden hätte. Die Situation der Patienten, die einen Behandlungsschritt rückgängig 

gemacht oder bereut hatten, ohne allerdings ihren Geschlechtsuwandlungswunsch 

grundsätzlich in Frage zu stellen, war vor und nach der Behandlung unverändert 

schlecht (Tabelle 44). 

 

Tab. 44: Veränderungen in der beruflichen, sozialen und psychischen Lage ausgedrückt durch den 
Mittelwert (x) der Einteilung nach Satterfield vor der Behandlung und zum Erhebungszeitpunkt bei 
MFT, die die Personenstandsänderung rückgängig gemacht haben oder die Genitaloperation bereut 
haben (SD = Standardabweichung) 
 N vor der Behandlung zum Erhebungszeitpunkt Differenz 
  x SD x SD x SD 
beruflich 3 2 0 2 1 0 1 
sozial 3 1,66 0,57 2 1 0,33 1,52 
psychisch 3 2 1 2 1 0 1 

 

Die übrigen Befragten hatten sich als noch im Behandlungsgang befindlich ausge-

geben. 

 

3.2.5.2 Untergruppe A mit abgeschlossener Behandlung 

Die Gegenüberstellung der anamnestischen und katamnestischen Selbstbeurteilung 

der Lebenssituation der Patienten der Gruppe A, die alle Behandlungsschritte durch-

laufen hatten, zeigt sowohl bei MFT als auch bei FMT eine Besserung der nach der 

vierstufigen unter 2.3.3 erläuterten Skala von Satterfield bestimmten beruflichen, so-

zialen und psychischen Situation (Tabelle 41a und 41b).  

Die Prüfung mittels des t-Tests für verbundene Stichproben ergab, dass die berufliche 

Situation der FMT A sich nicht signifikant (p= 0,096) gebessert hatte. Dagegen hatten 

sich die soziale (p < 0,01) und psychische Situation (p < 0,01) signifikant gebessert. 

Die berufliche Situation der FMT A hatte sich signifikant (p < 0,01) gebessert, 

desgleichen auch die soziale Lage (p < 0,01) und die psychische Situation (p < 0,01). 

Die Veränderungen in der beruflichen und sozialen Lage und im psychischen Befinden 

können anschaulich auf Kreuztabellen dargestellt werden, die zeigen, bei wie vielen 

Patienten sich die Lage verbesserte, verschlechterte oder gleich blieb (Tabelle 45).
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Tab. 45: Beurteilungen vor und nach der Behandlung. Die Zahlenwerte in den Feldern bezeichnen 
die jeweiligen Stichprobengrößen. Die Zahlenwerte in den oberen und linken Randleisten be-
zeichnen die Globaleinschätzungen (1= sehr schlecht; 2= schlecht; 3=gut; 4=sehr gut). Die 
Zahlenwerte in den rechten und unteren Randspalten bezeichnen die Summen der Stichproben-
größen. 
 
 
                                  
  Berufliche Situation    Berufliche Situation     
  MFT (N=15)      FMT (N=17)       
    POST       POST      
     1 2 3 4 ∑     1 2 3 4 ∑   
    1 2 1 0 0 3    1 2 1 1 0 4   
  Ä

 

2 1 2 2 1 6  Ä
 

2 0 2 3 4 9   
  R

 

3 0 0 1 1 2  R
 

3 0 0 1 1 2   
  P 4 0 0 0 4 4  P 4 0 0 0 2 2   
   ∑ 3 3 3 6 15   ∑ 2 3 5 7 17   
  Prä   x=2,46 SD = 1,12  Prä   x=2,1 SD = 0,92   
  Post   x=2,80 SD = 1,20  Post   x=3,00 SD = 1,06   
  Veränderung ∆x=0,33 SD = 0,72  Veränderung ∆x=0,88 SD = 0,85   
                   
  Soziale Situation     Soziale Situation      
  MFT (N=15)      FMT (N=17)       
    POST       POST      
     1 2 3 4 ∑     1 2 3 4 ∑   
    1 1 0 0 0 1    1 0 1 0 0 1   
  Ä

 

2 0 2 5 1 8  Ä
 

2 0 3 3 3 9   
  R

 

3 0 0 4 1 5  R
 

3 0 0 3 3 6   
  P 4 0 0 0 1 1  P 4 0 0 0 1 1   
   ∑ 1 2 9 3 15   ∑ 0 4 6 7 17   
  Prä   x=2,40 SD = 0,73  Prä   x=2,43 SD = 0,72   
  Post   x=2,93 SD = 0,79  Post   x=3,18 SD = 0,80   
  Veränderung ∆x=0,53 SD = 0,63  Veränderung ∆x=0,75 SD = 0,77   
                   

  
Psychisches 
Befinden    

Psychisches 
Befinden     

  MFT (N=15)      FMT (N=17)       
    POST       POST      
     1 2 3 4 ∑     1 2 3 4 ∑   
    1 0 1 0 2 3    1 0 0 3 1 4   
  Ä

 

2 0 2 4 2 8  Ä
 

2 0 0 1 1 2   
  R

 

3 0 0 1 3 4  R
 

3 0 2 2 5 9   
  P 4 0 0 0 0 0  P 4 0 0 0 2 2   
   ∑ 0 3 5 7 15   ∑ 0 2 6 9 17   
  Prä   x=2,06 SD = 0,70  Prä   x=2,56 SD = 1,03   
  Post   x=3,27 SD = 0,79  Post   x=3,41 SD = 0,71   
  Veränderung ∆x=1,20 SD = 0,94  Veränderung ∆x=0,87 SD = 1,14   
                   
     verschlechtert   unverändert   verbessert     
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3.2.5.2.1 Einfluss des Vertrauens zum Psychiater, des Kontakts zur transsexuellen 

peer group und des regelmäßigen Kontakts zur Behandlungseinrichtung auf das 

Behandlungsergebnis 

Das Vertrauen der Patienten zum Psychiater und ihr Kontakt zu der transsexuellen 

peer group wurden, wie unter 2.3.3 erläutert, bestimmt. 

Die Patienten, die dem Psychiater nicht vertrauten, wiesen im Vergleich zu 

denjenigen, die ihm vertrauten, keine unterschiedliche Verbesserung ihrer 

beruflichen oder psychischen Situation, aber eine größere Verbesserung ihrer 

sozialen Lage auf (Tabelle 46). Die Behandlungsergebnisse der Patienten, die viel 

Kontakt zu anderen Transsexuellen, ihrer Organisation oder Beratungsstelle hatten, 

unterschieden sich nicht von den Ergebnissen der Patienten, die gar keinen oder 

wenig Kontakt hatten (Tabelle 47). 

 
Tab. 46: Behandlungsergebnisse der Patienten mit Vertrauen zum Psychiater (>=3 Skalenpunkte) und 
keinem Vertrauen zum Psychiater (< 3 Skalenpunkte) dargestellt anhand der Mittelwerte (x) der 
Skalenwerte von Satterfield vor und nach der Behandlung (SD = Standardabweichung).  
 N vor der Behandlung  nach der Behandlung  Differenz  
  x SD x SD x SD 
beruflich        
>= 3 16 2,37 1,14 2,94 1,28 0,56 0,89 
< 3 16 2,18 0,91 2,88 0,95 0,68 0,79 
sozial        
>=3 16 2,31 0,48 3,25 0,68 0,93 0,68 
< 3 16 2,5 0,89 2,88 0,88 0,37 0,61 
psychisch        
>=3 16 2,5 0,89 3,38 0,71 0,87 0,95 
< 3 16 2,12 0,88 3,31 0,79 1,18 1,1 

 
 
Tab.47: Behandlungsergebnisse der Patienten mit viel Kontakt (>=3 Skalenpunkte) und wenig Kon-
takt (< 3 Skalenpunkte) zur transsexuellen peer group dargestellt anhand der Mittelwerte (x) der Ska-
lenwerte von Satterfield vor und nach der Behandlung (SD = Standardabweichung).  
 N vor der Behandlung  nach der Behandlung  Differenz  
  x SD x SD x SD 
beruflich        
>= 3 21 2,09 0,99 2,71 1,05 0,61 0,74 
< 3 11 2,63 1,02 3,27 1,19 0,63 1,02 
sozial        
>=3 21 2,28 0,64 2,81 0,75 0,52 0,6 
< 3 11 2,63 0,8 3,55 0,68 0,9 0,83 
psychisch        
>=3 21 2,28 0,95 3,29 0,71 1 1,09 
< 3 11 2,36 0,8 3,45 0,82 1,09 0,94 
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Diejenigen Befragten, die den Umwandlungsprozess für längere Zeit unterbrochen 

hatten, wiesen bei der Verbesserung ihrer Situation keinen Unterschied zu den 

Patienten, die regelmäßigen Kontakt zur Behandlungseinrichtung gehalten hatten 

(Tabelle 48).  

 
Tab.48: Vergleich Behandlungsergebnisse von Patienten mit kontinuierlichem Kontakt und für 
längere Zeit abgebrochenen Kontakt zur Behandlungseinrichtung dargestellt anhand der Mittel-
werte (x) der Skalenwerte von Satterfield vor und nach der Behandlung (SD = Standardabwei-
chung). 
Kontakt N vor der Behandlung  nach der Behandlung  Differenz  
  x SD x SD x SD 
beruflich        
kontinuierlich 17 2,11 1,11 2,47 1,17 0,35 0,7 
abgebrochen 15 2,46 0,91 3,4 0,82 0,93 0,88 
sozial        
kontinuierlich 17 2,23 0,56 2,82 0,75 0,58 0,61 
abgebrochen 15 2,6 0,82 3,33 0,81 0,73 0,79 
psychisch        
kontinuierlich 17 2,23 0,97 3,24 0,75 1 0,93 
abgebrochen 15 2,4 0,82 3,47 0,74 1,06 1,16 

 
 
 

3.2.5.2.2 Einfluss der Compliance und Non Compliance auf das Behandlungsergebnis 

und die Behandlungsdauer 

Bei der Beschreibung der verschiedenen Behandlungsschritte war bereits vermerkt 

worden, dass viele Patienten einzelne Schritte ohne Wissen oder gegen den 

ausdrücklichen Rat des Psychiaters angetreten waren. Der Anteil dieser Patienten in 

der Gruppe, die sämtliche dieser Behandlungsschritte erreicht hatte, war beträchtlich. 

Wie aus Tabelle 49 hervorgeht, hatte die Mehrheit der Patienten den Psychiater nicht 

nur in einem, sondern wenigstens drei Schritten hintergangen. Nur 1 MFT und 5 FMT 

hatten alle Behandlungsschritte im Einvernehmen mit dem Psychiater unternommen. 

 
 
Tab.49.: Hintergehen des Psychiaters bei Teilschritten der Therapie  
 MFT A (N=15)   FMT A (N=17) 
vorsätzlich einen unwahren Lebensbericht geliefert 7    (46,7%)   7           (41,2%) 
Hormontherapie ohne Einverständnis des Psychiaters begonnen 10  (66,7%)   11         (64,7%) 
kein Kontakt zum gender team während der Alltagserprobung 7    (46,7%)   4           (23,5%) 
Genitaloperation ohne Kastrationserlaubnis oder zwei Gutachten 9      (60%)   9           (52,9%) 
Vornamensänderung ohne psychiatrisches Gutachten 3      (20%)   6           (37,5%) 
Personenstansänderung ohne psychiatrisches Gutachten    3           (17,6%) 
bei keinem Therapieschritt den Psychiater hintergangen 1      (6,6%)   5           (29,4%) 
außer bei Beginn der Hormontherapie noch bei 2 weiteren 
Therapieschritten den Psychiater hintergangen 11   (73,3%)  11          (64,7%) 
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MFT und FMT der Gruppe A hielten im gleichen Mass Kontakt zur transsexuellen 

peer group und vertrauten dem Psychiater etwa gleich oft. Obwohl MFT seltener 

compliant waren, wiesen die Gruppen keine bemerkenswerten Unterschiede in der 

Gesamteinschätzung der Art und Weise in welcher sie von den gender teams 

behandelt wurden, nämlich ob sie bei der Globaleinschätzung das negative Extrem 

„Ich bin von ignoranten Gutachtern gedemütigt in einen aus unsachlichen Unter-

suchungsmethoden bestehenden Hindernislauf geraten, von dem ich schließlich 

als Punktsieger hervorgehen konnte/werde, obwohl ich nie den Gutachtern/ 

Therapeuten trauen konnte.“ oder das positive Extrem „Ich konnte meine Lage 

zusammen mit sachverständigen und verständnisvollen Gutachtern/Therapeuten 

klären und wurde in einer Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens bei der Su-

che nach einer mir passenden Lösung unterstützt.“ wählten (Tabelle 50). 

 
Tab.50: Verteilung von Grad des Vertrauens zum Psychiater und des Kontakts zur transsexuellen 
peer group dargestellt als Mittelwert der Skalierungspunkte wie unter 2.3.3 dargestellt und Anteil 
der compliant und non compliant Patienten und der positiven und negativen Einschätzung der 
Gesamtbehandlung bei Patienten der Gruppe A 
 

 Vertrauen zum 
Psychiater 

Kontakt zur 
peer group 

compliant  non 
compliant 

positiv negativ 

MFT  A (N=15) 2,53 2,93 1 (6,7%) 11(73,3%) 9 (60%) 5 (33%) 
FMT A  (N=17) 2,7 2,94 5 (29,4%) 11(64,7%) 9 (52,9%) 8 (47%) 

 
 

Bei FMT zeigt die non compliant Gruppe geringfügig schlechtere Ergebnisse als die 

compliant Gruppe, aber es gab keine bedeutenden Unterschiede in den Behandlungs-

ergebnissen zwischen compliant und non compliant Patienten (Tab. 51). 

Non compliant Patienten hatten weniger Vertrauen zum Psychiater als compliant 

Patienten und sie hatten mehr Kontakt zu anderen Transsexuellen, deren Patienten-

organisation oder Beratungsstelle. Die compliant Patienten beschrieben ohne Aus-

nahme den Behandlungsverlauf positiv, dies tat aber auch die Hälfte der non 

complienten MFT und über 2/3 der non compliant FMT (Tab 52). Compliant Patienten 

brauchten in der Regel längere Zeit bis zur Personenstandsänderung oder Genital-

operation. 
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Tab.51: Vergleich der Behandlungsergebnisse der compliant und non compliant Patienten dargestellt 
anhand der Mittelwerte (x) der Skalenwerte von Satterfield vor und nach der Behandlung (SD = Stan-
dardabweichung).  
 N vor der Behandlung  nach der Behandlung Differenz  
  x SD x SD x SD 
beruflich        
MFT A compliant 1 2  1  -1  
MFT A non compliant 11 2,3 1,02 2,9 1,04 0,54 0,68 
        
FMT A compliant 5 1,8 0,83 2,8 1,3 1 1 
FMT A non compliant 11 2,27 1 3,09 1,04 0,81 0,87 
        
Gesamt A compliant 6     0,66 1,21 
Gesamt A non comp 22     0,68 0,77 
        
sozial        
MFT A compliant 1 2  2  0  
MFT A non compliant 11 2,6 0,68 2,9 0,83 0,54 0,68 
        
FMT A compliant 5 2,4 0,5 3,4 0,54 1 1 
FMT A non compliant 11 2,45 0,82 3 0,84 0,54 0,68 
        
Gesamt A compliant 6     0,83 0,75 
Gesamt A noncompli 22     0,54 0,67 
        
psychisch        
MFT A compliant 1 2  2  0  
MFT A non compliant 11 2,09 0,7 3,27 0,78 1,18 0,87 
        
FMT A compliant 5 2,6 1,14 3,6 0,54 1 0,7 
FMT A non compliant 11 2,45 1,03 3,36 0,8 0,9 1,3 
        
Gesamt A complient 6     0,83 0,75 
Gesamt A non comp 22     1,04 1,09 
        

 

Tab. 52: Vergleich des Grades an Vertrauen zum Psychiater und Kontakt zur peer group (in Mit-
telwert der unter 2.3.3.4 und2.3.3.5 erläuterten Skalenwerte) und der positiven und negativen 
Beschreibung des Gesamtprozesses bei compliant und non compliant Patienten der Gruppe A 

 

Vertrauen 
zum 
Psychiater 

Kontakt 
zur peer 
group positiv negativ 

compliant MFT A         (N=1) 4 1 1   (100%)  
non compliant MFT A  
(N=11) 2,1 3 5     (50%) 5      (50%) 
compliant FMT A         (N=5)     3,8 2,4 11 (100%)  
non-compliant MFT A  (N= 
11) 2 3,1 3  (27,3%) 8    (72,7%) 
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Alle compliant Patienten beschrieben den Gesamtprozess als positives Erlebnis. 

Beim Wählen eines Extrems als Beschreibung für das Erleben des klinischen Um-

wandlungsprozess im öffentlichen Gesundheitswesen entschieden sich von non 

compliant MFT 5 (50%) für das eine, 5 (50%) für das entgegengesetzte Extrem. 

Von den non compliant FMT beschrieben 8 Personen (72,7%) den Prozess im öf-

fentlichen Gesundheitswesen mit dem negativen Extrem, 3 (27,3%) mit dem 

positiven.  

Die MFT, die sich erst ab 1999 gemeldet hatten, erlebten den Begutachtungs- und 

Behandlungsprozesses positiv, auch wenn alle mehrere Schritte ohne ärztlichen 

Rat unternahmen. Die mittleren Zeiten von der Erstvorstellung bis zur Personen-

standsänderung und geschlechtsangleichender Operation waren bei ihnen kürzer 

als bei denen, die sich bis 1998 meldeten. 

7 MFT (46,6%) der Gruppe A hatten sich mit unter 30 Jahren und 8 MFT (53,3%) 

nach dem vollendeten 30. Lebensjahr erstmalig vorgestellt. Die jüngeren hatten 

ihre berufliche, soziale und psychische Situation mehr verbessern können als die 

älteren. Jüngere und ältere haben den Psychiater in ähnlicher Weise hintergangen 

und den Gesamtprozess beurteilt.  

11 FMT (64,7%) der Gruppe A hatten sich vor Vollendung des 30. Lebensjahres 

mit ihrem Geschlechtsumwandlungswunsch im öffentlichen Gesundheitswesen ge-

meldet, während 6 FMT (35,2%) sich nach dem vollendeten 30. Lebensjahr ge-

meldet hatten. Die Gruppe der jüngeren hatte eine größere Verbesserung ihrer 

beruflichen Situation erfahren, haben aber länger nach der Erstvorstellung auf ihre 

Personenstandsänderung warten müssen. In den anderen Ergebnissen, der Wahl 

eines Extrems zur Beschreibung des Prozesses oder der Verteilung derjenigen die 

den Psychiater hintergangen haben, unterschieden sich die Gruppen nicht (Tabelle 

53).  

MFT brauchten regelmäßig ab der Erstvorstellung weniger Zeit als FMT bis sie eine 

Diagnose oder einen Behandlungsschritt erreichten. Nur die Brustoperation bildete 

hier eine Ausnahme. Non compliant MFT und non compliant FMT brauchten regel-

mäßig ab der Erstvorstellung weniger Zeit als compliant MFT und FMT gebraucht, 

um die Diagnose oder einen Behandlungsschritt zu erreichen. Eine Ausnahme ma-
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chen nur non compliant FMT, die länger bis zur Diagnose brauchten als compliant 

FMT (Abb.2). 

 
Tab.53 Vergleich der Dauer (in Jahren) von der Erstvorstellung bis zur Personenstandsänderung (PStÄ) 
und von der Erstvorstellung bis zur geschlechtsangleichenden Operation (OP), des Grades an 
Vertrauen zum Psychiater und Kontakt zur peer group (in Mittelwert der Skalenwerte) und der posi-
tiven und negativen Beschreibung des Gesamtprozesses, des Behandlungsergebnisses dargestellt 
anhand der Differenz der Mittelwerte der Skalenwerte von Satterfield vor und nach der Behandlung 
und der compliance von Patienten der Gruppe A, die sich zu verschiedenen Zeiten im verschiedenem 
Alter gemeldet haben und einen kontinuierlichen oder abgebrochenen Behandlungsverlauf hatten. 

 

 

Erstvorst 
bis 
PSTÄ 
[Jahre] 

Erstvorst 
bis OP 
[Jahre] 

Vertrauen 
zum 
Psychiater 

Kontakt  
zur 
peer 
group 

pos 
[N] 

neg 
[N] 

   Δ 
beruf 

Δ 
soz 

Δ 
psych  

compl 
[N] 

non 
compl 
[N] 

MFT A bis 
1998 Erstv. 
N=9 10,4 7,7 2,4 2,5 4 4 0,4 0,5 1,2 

1 
(13%) 

7 
(88%) 

MFTA  ab 
1999 Erstv. 
N=6 3,3 2,1 2,6 3,5 6  0,16 0,5 1,1  

4 
(67%) 

 FMT A bis 
1998 Erstv 
N=1 2 5 4 2 1  0 1 1 1  
FMT A ab 
1999 Erstv   
N=16 2 6,7 2,6 3 8 8 0,9 0,75 0,87 

4 
(26%) 

11 
(69%) 

MFT  A< 30J 
bei Erstv N=7 0,5 3,7 2,4 3,4 

4 
(57%) 

3  
(43%) 0,57 0,85 1,57  

5 
(71%) 

MFT A>=30J 
bei Erstv N=8 1,3 2,5 2,6 2,5 

5 
(53%) 

2 
(25%) 0,12 0,25 0,87 

1 
(13%) 

6 
(75%) 

FMT A<30J 
bei Erstv   
N=11 2,7 7,2 2,9 2,5 

7 
(64%) 

4 
(36%) 1,1 1 1 

4 
(36%) 

6 
(55%) 

FMT A >=30J 
bei Erstv N= 6 0,6 5,6 2,3 3,6 

2 
(33%) 

4 
(67%) 0,33 0,33 0,66 

1 
(17%) 

5 
(83%) 

MFT A Unter-
brechung der 
Behandlung 
N=6 1,1 2 2 2,6 

4 
(67%) 

2 
(33%) 0,5 0,6 1,1  

5 
(83%) 

MFT A 
Behandlung 
außerh  N=3 1 2 2,6 2,6 

1 
(33%) 

2 
(67%) 0,6 1,3 1  

3 
(100%) 

FMT A 
Unterbrech.ng   
N=9 1,5 7 2,2 3 

3 
(33%) 

6 
(67%) 1,2 0,7 1 

3 
(33%) 

6 
(67%) 

FMT A 
Behandlung 
außerh N=0           
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Abb.2 zeigt die Zeit in Jahren von der Erstvorstellung bis zum Erreichen eines der folgenden Be-

handlungsschritte: Diagnosenstellung, Beginn der Hormontherapie. Vornamensänderung, Perso-

nenstandsänderung (PStÄ), Brustoperation, Kastrationserlaubnis (Kastration) und Genitaloperation 

(Operation). 

 MFT bezeichnet die Gesamtheit der befragten Mann zu Frau Transsexuellen, FMT die Gesamtheit 

der befragten Frau zu Mann Transsexuellen. Nicht-A MFT bzw. nicht-A FMT sind diejenigen Mann 

zu Frau bzw. Frau zu Mann Transsexuellen, die noch nicht alle Behandlungsschritte hinter sich 

gebracht hatten, während AMFT bzw. AFMT Mann zu Frau bzw. Frau zu Mann Transsexuelle sind, 

die bereits alle Behandlungsschritte vollzogen hatten. AMFT compliant bzw. AFMT compliant 

bezeichnet die Mann zu Frau Transsexuellen bzw. Frau zu Mann Transsexuellen, die alle Behand-

lungsschritte vollzogen hatten und dies jeweils im Einvernehmen mit dem Psychiater getan hatten, 

während AMFT non compliant bzw. AFMT non compliant Mann zu Frau Transsexuellen bzw. Frau 

zu Mann Transsexuelle sind, die auch alle Behandlungsschritte vollzogen hatten, dies jedoch bei 

mindestens drei Schritten nicht im Einvernehmen mit dem Psychiater getan hatten. 
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Beim Vergleich der 13 (40,6%) Befragten, die bei der Beschreibung des klinischen 

Prozesses das negative Extrem mit den 18 (56,2%) Befragten, die das positive 

Extrem als Ausdruck ihres Erlebens gewählt hatten, fand sich, dass bei den positiv 

eingestellten die Dauer von der Erstvorstellung zur Personenstandsänderung län-

ger und das Vertrauen zum Psychiater größer waren. Der Unterschied beim Hin-

tergehen des Psychiaters bei fast allen Schritten war auch deutlich. Ein Unter-

schied im Behandlungsergebnis war nicht festzustellen. 

Die MFT und FMT, die den Psychiater bei den meisten Umwandlungsschritten um-

gangen hatten, zeigten im Vergleich zu denjenigen, die stets die Anweisungen des 

Psychiaters befolgten lediglich, dass sie häufiger das negative Extrem zur Be-

schreibung des Prozesses wählten und dem Psychiater weniger vertrauten. Ver-

glichen mit denjenigen, die stets die Anweisungen des Psychiaters abgewartet und 

befolgt hatten, wiesen sie keine merklichen Unterschiede im Behandlungsergebnis 

auf, kamen aber schneller zum Ziel. 

Bei der Gesamtgruppe A sowie bei allen nach Geschlecht und compliance geord-

neten Teilgruppen zeigte sich eine negative Korrelation zwischen dem Vertrauen 

zum Psychiater und dem Kontakt zu der Transsexuellengemeinschaft. Diese nega-

tive Korrelation war nach dem Pearson Korrelationstest nicht signifikant (Tabelle 

54).  

 
Tab.54: Korrelation des Vertrauens zum Psychiater mit dem Kontakt zur transsexuellen peer group 
bei Patienten der Gruppe A  

    
Vertrauen zum 
Psychiater 

Kontakt zur peer 
group 

Vertrauen zum Psychiater 
Pearson 
Korrelation 1 -0,114 

  Sig.   0,534 
  N 32 32 

Kontakt zur peer group 
Pearson 
Korrelation -0,114 1 

  Sig. 0,534   
  N 32 32 
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3.3 Hypothesenprüfung 
 

1. Die Behandlungsrichtlinien der World Professional Association for Transgender 

Health (WPATH) sehen eine Behandlungstriade aus Alltagserleben, Hormonbe-

handlung und chirurgischer Behandlung sowie gegebenenfalls eine (begleitende) 

Psychotherapie vor. Sie enthalten gesonderte Richtlinien für minderjährige Patien-

ten und Empfehlungen für die Nachsorge. Weiter setzen die Richtlinien auch 

professionelle Anforderungen an die Personen fest, die für Diagnostik und Behand-

lung zuständig sind. U.a. sollte der Psychiater außer einer Ausbildung in Psycho-

therapie zusätzliche fachliche Kompetenzen besitzen “Specialized training and 

competence in the assessment of the DSM-IV/ICD-10 Sexual Disorders (not simply 

gender identity disorders)” (WPATH Standards of Care 2001). 

Die Mitglieder des bis Ende 2002 tätigen Kastrationsausschusses der finnischen 

Medizinalbehörde, ein Jurist, ein Rechtsmediziner, ein Endokrinologe und ein 

Psychiater, besaßen keine Erfahrung in der Behandlung von Geschlechtsiden-

titätsstörungen. Die Ärzte der gender teams genügten im Allgemeinen nicht den 

gestellten formalen Anforderungen. Die Durchsicht der Krankenakten ergab, dass 

die Begutachtungen bis in die 1990er Jahre auch von Ärzten ohne abgeschlossene 

Facharztausbildung in Psychiatrie und ohne Psychotherapieausbildung gemacht 

wurden. Auch die Fachärzte, die mit der Anleitung der begutachtenden Ärzte 

beauftragt waren, verfügten über keine spezielle Ausbildung oder nennenswerte 

Erfahrung auf dem Gebiet der Geschlechtsidentitätsstörungen. Es ist keine 

institutionelle Kontinuität auf dem Gebiet der klinischen psychiatrischen Begut-

achtung und Behandlung geschaffen worden, und die Weiterbildung der Behan-

delnden und die Nachsorge der Behandelten finden nur sporadisch statt (Mattila 

2008a). Einzelnen, den gender teams zugehörenden Endokrinologen und Gynä-

kologen ist keine besondere in die spezifische Thematik einführende Ausbildung 

zuteil geworden, aber viele von ihnen haben mittlerweile einen bedeutenden 

persönlichen klinischen Erfahrungsschatz sammeln können (Mattila 2008a).  

Eine in den Richtlinien empfohlene Auswahl verschiedener kompetenter Chirurgen 

stand den Patienten nicht zur Verfügung, denn die von 1994 bis 2002 geltenden 

nationalen Richtlinien beschränkten die Auswahl der inländischen Chirurgen 

praktisch auf eine Fachärztin für Plastische Chirurgie, da geschlechtsanpassende 
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Operationen nur in der Universitätsklinik Tampere ausgeführt werden durften. Die 

zuständige, allgemein in ihrem Fach als sehr qualifiziert geltende Chirurgin musste 

ihre Aufgabe ohne Ausbildung und Erfahrung auf diesem Spezialgebiet angehen 

und gab auch zu, dass die Qualität der Operationen in Finnland nicht an den 

internationalen Standard heranreichte (transgenre 1996). Erst im Jahre 2000 er-

nannte die Universitätsklinik Tampere ein Team und machte Vorschläge zu dessen 

Ausbildung. 

Laut den Richtlinien ist eine Psychotherapie keine Voraussetzung anderer Behand-

lung, empfohlen wird sie, aber betont wird dabei die Wichtigkeit einer von 

Vertrauen geprägten therapeutischen Beziehung. Etwa jedem fünften Befragten 

war eine Psychotherapie als formale Vorbedingung für andere Behandlungsschritte 

verordnet worden. Etwa jeder sechste Befragte hatte eine Psychotherapie im 

direkten Zusammenhang mit der Geschlechtsumwandlung. 

Die Untersuchung zeigte, dass der Behandlungsschritt des Alltagserlebens von den 

gender teams vernachlässigt wurde und ein großer Teil der Patienten in dieser 

Phase völlig sich selbst überlassen blieb. Der Beginn der Hormontherapie erfolgte 

in der Regel vor der Alltagserprobung. Das Alltagserleben bzw. eine Psychothera-

pie wurde nicht leitliniengemäß dazu genutzt, den Patienten auf die kommenden 

Behandlungsschritte vorzubereiten.  

In der Regel hatten die gender teams den Patienten eine umfassende allgemeine 

Aufklärung und eine auf klinische und Laboruntersuchungen basierende individu-

elle Risikoeinschätzung angeboten, aber mehr als jeder dritte Befragte hatte die 

Hormonbehandlung ohne die Befürwortung des gender teams begonnen. 

Chirurgische Behandlung wurde zu gewissen Zeiten überhaupt nicht angeboten 

und wenn doch, dann nicht in ausreichendem Maße und in ausreichender Qualität. 

Die mangelnde Aufklärung über Operationsmöglichkeiten, Risiken und Nachsorge 

waren seit den Anfängen der Transsexuellenbehandlung in Finnland ein Grund zur 

Klage bei der Patientenorganisation Trasek (Potilaan Näkökulma 2008), aber die 

Mehrheit der Befragten war mit der Aufklärung zufrieden. 

Ein großer Anteil der Patienten wartete nicht bis der Psychiater die Hormon-

behandlung oder die chirurgische Behandlung für indiziert hielt, sondern suchte 

sich die Behandlung von außerhalb. Vermerke in den Krankenakten und die Ant-
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worten auf die Fragebogen zeigten gleichermaßen – mal aus der Sicht des 

Psychiaters, mal aus der Sicht der Patienten – dass es meistens nicht gelungen 

war, den Geschlechtsumwandlungswunsch des Patienten in einer Weise zu be-

sprechen, die das Abwägen verschiedener Lösungsmodelle gestattet hätte, wie 

dieses von den Richtlinien empfohlen wird. Es gab kein geregeltes Angebot einer 

psychiatrischen, endokrinologischen oder chirurgischen Nachsorge.  

Minderjährige wurden überhaupt nicht begutachtet oder behandelt. 

Die de facto Voraussetzungen und die de facto Ausführung der Behandlung 

folgten nicht in allen Punkten den Empfehlungen der Standards of Care. Die 1. 

Hypothese der Arbeit ist demnach falsifiziert worden. Es muss festgestellt werden, 

dass die Behandlungsschritte für Patienten mit transsexueller Symptomatik in 

Finnland 1970-2002 nicht in allen Punkten gemäß den internationalen Richtlinien 

(Standards of Care) erfolgten. 

 

2. Unter 3.1.3.5 ist beschrieben worden, dass es im Umfeld der Transsexuellen zur 

Beobachtungszeit niemanden gab, der, obwohl er nicht den Wunsch hatte, ganz 

und für immer die Geschlechtergrenze zu überschreiten, klinische Behandlung 

gesucht hätte, um die Grenze teilweise zu überschreiten.  

Alle Befragten hatten schon bei der Erstvorstellung den Wunsch geäußert, meh-

rere Behandlungsschritte zu machen und alle hatten sich sowohl für eine Hormon-

therapie als auch für eine geschlechtsangleichende Operation interessiert. Diejen-

igen 5 Personen, die es sich, nachdem die Wirkung der Hormontherapie erzielt 

worden war, noch einmal überlegt hatten, ob sie nicht von der geschlechtsan-

gleichenden Operation absehen würden, hatten sich später alle operieren lassen. 

Die Antworten und Anmerkungen auf den Fragebogen ließen nicht darauf 

schließen, dass in der Stichprobe Personen dabei waren, die nur eine teilweise 

Umwandlung oder die Entfernung einzelner Geschlechtsmerkmale anstrebten. Alle 

gaben an, dass sie soweit wie möglich den Körper und die Rolle des Wunsch-

geschlechts haben wollten. Auch die zwei FMT, die sich nur einer Mastektomie 

unterzogen hatten, wünschten, voll und ganz Mann zu sein und weiterbehandelt 

zu werden. 

Alle Patienten wollten eine vollständige und auf Dauer angelegte Umwandlung 
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ihrer Geschlechtszugehörigkeit. Somit ist die 2. Hypothese, dass die Patienten, die 

1970-2002 mit einer transsexuellen Symptomatik im Gesundheitswesen vorstellig 

wurden, nicht alle den Wunsch nach sowohl hormoneller als auch chirurgischer 

geschlechtsangleichender Behandlung und einer Namens- und Personenstands-

änderung äußerten, sondern dass ein Teil der Patienten nur einzelne Behand-

lungen oder juristische Schritte wünschte, falsifiziert.  

 

3. Die berufliche, soziale und psychische Situation der behandelten Patienten war 

zum Erhebungszeitpunkt signifikant besser als vor Behandlungsbeginn. In der Re-

gel nahm das Ausmaß der Verbesserung sowohl bei MFT als auch bei FMT mit 

dem Fortschreiten der Behandlung zu, wobei die Ergebnisse von FMT meistens 

besser waren als die von MFT. Die 3. Hypothese konnte nicht falsifiziert werden.  

Auch in Finnland waren geschlechtsumwandelnde Behandlungen ab 1970 wirk-

sam. Positive Veränderungen in der beruflichen und sozialen Situation sowie in der 

psychischen Stabilität überwogen die negativen. Die Ergebnisse waren, wie im 

internationalen Vergleich, bei FMT durchschnittlich etwas besser als bei MFT. 

 

4. Bei der Gruppe A und allen ihren nach Geschlecht und Compliance gebildeten 

Teilgruppen bestand eine negative, jedoch keine signifikante Korrelation zwischen 

dem subjektiven Vertrauensverhältnis zum Psychiater einerseits und zu dem Grad 

des Kontakts zur Transsexuellengemeinschaft, repräsentiert von einzelnen Trans-

sexuellen, der Patientenorganisation Trasek und der Beratungsstelle Transtuki-

piste, andererseits. Die Hypothese, dass Patienten ohne Vertrauensverhältnis zum 

Psychiater ein hohes Maß an Kontakt zu der Transsexuellengemeinschaft hielten, 

konnte nicht verifiziert werden.  

 

5. Die Unterschiede in den Behandlungsergebnissen der compliant und non com-

pliant Patienten waren gering und in ihrer Richtung nicht eindeutig. Daher konnte 

die Hypothese, dass Patienten, die den begutachtenden Psychiater bei Antritt ein-

zelner Behandlungen und juristischer Schritte umgehen, schlechtere Behand-

lungsergebnisse haben als diejenigen Patienten, die die einzelnen Behandlungs-

schritte im Einvernehmen mit dem Arzt angehen, nicht verifiziert werden. 
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4  Diskussion 

4.1 Entwicklung des Behandlungsangebots 

In der Zeit von 1972 bis 2002 hat sich die Behandlung von Patienten mit trans-

sexueller Symptomatik in Finnland quantitativ und qualitativ beträchtlich ent-

wickelt. Der pragmatische Ansatz, wie er z. B. im benachbarten Schweden prak-

tiziert wurde und wie er später in das finnische Transsexuellengesetz und die 

finnische Verordnung von 2003 einfloss, war bis zu Beginn der1980er Jahren in die 

damals von Psychoanalytikern dominierte Universitätspsychiatrie Finnlands noch 

nicht vorgedrungen. Dort gab es in Fachkreisen auch keine Auseinandersetzungen 

wie die von Pfäfflin (1993) oder Sigusch (1991) geschilderten Diskussionen in 

Deutschland oder von Bullough (2006) geschilderten Meinungsverschiedenheiten 

in den USA. Die Psychiater widersetzten sich prinzipiell den Wünschen der Patien-

ten und gaben ihnen die Diagnose borderline personality. 

Ende der 1980er Jahre kam es zu einer Wende in der Einstellung zur Behandlung 

der Patienten. Um die heutige Lage zu erreichen, bedurfte es, wie im ersten Teil 

der Ergebnisse dieser Arbeit ausgeführt worden ist, noch vieler Arbeitsstunden von 

Sachverständigen und Beamten, aber in Bewegung gesetzt und -gehalten war die-

ser Prozess wohl doch hauptsächlich von der Person, die sich, obwohl sie stationär 

und ambulant an der Psychiatrischen Universitätsklinik Helsinki begutachtet wur-

de, Hormone von einem Privatarzt verschreiben ließ, nach der Ablehnung ihres 

Kastrationsantrags sich 1985 selbst kastrierte, sich im Ausland operieren ließ, die 

Vornamens- und Personenstandsänderung auf dem Rechtsweg erstritt, spekta-

kulär heiratete, für Medienaufmerksamkeit sorgte aber auch zäh und beständig als 

Gründungsvorsitzende von Trasek mit den Behörden verhandelte. 

Einen weiteren Impuls für die Entwicklung der klinischen Behandlung im Sektor 

der Universitätspsychiatrie gab ein privat praktizierender Gynäkologe, der seit den 

1980er Jahren – nachweislich 22 Patienten, vermutlich mehr – unabhängig von 

der Begutachtungsklinik Hormone des Wunschgeschlechts verschrieben hatte.  

Nachdem Fakten in den 1980er Jahren Normen geschaffen hatten, fehlte es in den 

1990er Jahren nicht an Bemühungen, Normen zu schaffen, die Ordnung in die 

Fakten bringen sollten. Die Bemühungen der Medizinalbehörde, irreversible 

Eingriffe möglichst zu vermeiden, und eine Entscheidung des Oberverwaltungs-
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gerichts Helsinki bewirkten, dass die Personenstandsänderung im europäischen 

Vergleich relativ einfach und ohne Genitaloperation erreichbar wurde. Auf einen 

Nachweis der Unfruchtbarkeit verzichtete das Gesetz wie damals schon das 

italienische und später das englische Recht (Grünberger 2007) nicht. Allerdings 

genügte als Nachweis der Infertilität eine ärztliche Bescheinigung über einen 

mindestens 6 Monate langen Gebrauch von Geschlechtshormonen des Wunsch-

geschlechts. Auch hierbei verzichtete der Gesetzgeber auf die irreversible Kas-

tration und die potentiell irreversible chirurgische Sterilisierung. Vielleicht bewirkte 

diese behandlungsspezifische Tatsache der leicht erreichbaren Personenstands-

änderung, dass die Personenstandsänderung eine zentrale Stellung im subjektiven 

Umwandlungsprozess einnahm. Seit dem Jahre 2004 ist es auch im Vereinigten 

Königreich möglich, ohne Operation den Personenstand zu ändern (Gender 

Recognition Act 2004). Die Auswirkung dieser Veränderung auf die Behandlungs-

präferenzen der Betroffenen wird in einigen Jahren auch dort einzuschätzen sein. 

Das im Jahre 2002 geschaffene Regelwerk orientierte sich nach den Wünschen der 

realen Patienten, die es verlangt hatten. Es sollte aber auch der verbreiteten 

Praxis derselben Patienten, sich die Behandlung außerhalb der designierten 

Kliniken zu beschaffen, ein Ende setzen.  

 

4.2 Stichprobe 

Trotz der Schwierigkeit nach Jahrzehnten Patienten ausfindig zu machen, die sich 

in der Klinik gemeldet hatten, als es für ihr Leiden noch keine international geführ-

te Diagnose gab, wegen der Todesfälle unter den Patienten und des allen Befra-

gungsuntersuchungen anhaftenden drop-out-Problems ist es gelungen, 43,3% von 

allen Personen, die sich 1970-2002 in Finnland mit einer transsexuellen Sympto-

matik im Gesundheitswesen vorgestellt hatten, für eine mit einem strukturierten 

Fragebogen ausgeführten Nachuntersuchung zu gewinnen. Die Stichprobe unse-

lektierter Patienten erfasste 88 Patienten, zufällig 44 MFT und 44 FMT. Mit ihrer 

geringen absoluten Größe bleibt sie hinter den Untersuchungen aus dem Nach-

barland Schweden zurück, wo für eine Untersuchung einer geringeren Zeitspanne 

(1972-1992) aus einer knapp doppelt so großen Bevölkerung 233 Patienten gefun-

den werden konnten (Landen et al 1998). 
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Finnische Nachuntersuchungen von Patienten, die sich während der Geltungsdauer 

des neuen Transsexuellengesetzes ab 2003 gemeldet hatten, werden eine bessere 

Ausgangslage haben. In den Jahren 2003 bis 2006 haben sich insgesamt 171 Per-

sonen und im Jahre 2007 nach noch unbestätigten Meldungen 48 Personen bei 

den beiden gender teams erstmalig vorgestellt. Sie sind auch alle systematisch 

erfasst (Mattila 2008c). 

Da es bei der Erstvorstellung in der Klinik und bei der Rekrutierung zu der Unter-

suchung keine Selektion gab, ist anzunehmen, dass die persönlichen und sozialen 

Merkmale der Patienten der Stichprobe nicht wesentlich von anderen Nachunter-

suchungsstichproben abwichen, sofern diese nicht aus Behandlungseinrichtungen 

kamen, die bei der Patientenaufnahme eine Selektion getrieben hatten, so dass 

Personen mit z.B. Psychosen, Vorstrafen oder Missbrauch von Betäubungsmitteln 

oder MFT, die ihre Symptomatik erst im Erwachsenenalter, womöglich nach einer 

homosexuellen oder transvestitischen Phase, entwickelt hatten, ausgeschlossen 

wurden. 

Das Alter der nachuntersuchten Patienten wich in seiner Streuung nicht von der 

Altersverteilung der Patienten älterer Untersuchungen ab (Pfäfflin u. Junge 1992). 

Trotz einer Zunahme von jungen Patienten in den letzten Jahren des Rekrutie-

rungsintervalls war das mittlere Alter nicht gesunken, da sich anscheinend noch 

ein Überhang von älteren Menschen angesichts erhaltener Information über und 

vereinfachter Zugänglichkeit zur Behandlung entschlossen hatten, sich behandeln 

zu lassen. Wegen der sehr kleinen Stichproben, die entstanden wären, wenn man 

den Lebensaltersfaktor hätte berücksichtigen wollen, musste von einer eingehen-

den Untersuchung des Einflusses des Lebensalters auf das Behandlungsergebnis 

abgesehen werden. 

Aus der 33 Jahre langen Rekrutierungsspanne folgt eine unterschiedlich lange Ka-

tamnesezeit. Die Katamnesezeit wird in den Nachuntersuchungen meist mit Jahren 

nach der geschlechtsangleichenden Operation angegeben. In dieser Untersuchung 

werden die Zeit nach der Erstvorstellung (bei allen Befragten im Mittel 8 Jahre, 

von 2 bis 35 Jahren streuend, bei der Gruppe A im Mittel 10 Jahre), die Zeit nach 

der Personenstandsänderung (bei der Gruppe A im Mittel 7,5 Jahre) und die Zeit 

nach der geschlechtsangleichenden Operation (bei der Gruppe A im Mittel 5,5 
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Jahre) getrennt angeführt. Dies hatte mehrere Gründe: Nur mit der Zeit nach der 

Erstvorstellung konnte jedem Patienten der Untersuchung eine Katamnesezeit 

zugeordnet werden. Für einige Patienten bildete die Personenstandsänderung den 

Abschluss der Behandlung. Es erschien nicht sinnvoll, allein den Operationszeit-

punkt als den Zeitpunkt einer mehrjährigen vielseitigen Behandlung festzuschrei-

ben; denn die befragten Patienten waren nicht mehrheitlich der Meinung, dass die 

Operation die Wende in ihrer Umwandlung angezeigt hätte. 

Die Länge der Katamnesezeiten variierten von <1 Jahr bis 35 Jahren. Einerseits 

genügten die kürzesten nicht den von Wålinder und Thuwe aufgestellten Empfeh-

lung von einem Minimum von 3 Jahren nach abgeschlossener Behandlung (Wålin-

der u.Thuwe 1975). Andererseits wurde der Unterschied zwischen der Lebenslage 

vor der Behandlung und zum Erhebungszeitpunkt mit zunehmender Länge der 

Katamnesezeit wahrscheinlich von einer zunehmenden Zahl von Faktoren, die in 

keinem unmittelbaren Verhältnis zur Behandlung standen, beeinflusst.  

 

4.3 Methoden 

Die Kleinheit der Stichprobe und der Teilstichproben stellte die mit statistischen 

Methoden erzielten Ergebnisse grundsätzlich in Frage. 

Obwohl es um eine Untersuchung der Wirksamkeit einer Behandlung ging, gab es 

keine Kontrollgruppe. Ein Vergleich von zwei Gruppen mit ähnlichen Merkmalen 

und gleicher Behandlungsindikation, die eine behandelt, die andere nicht, ist in der 

Nachuntersuchungsliteratur über Transsexuelle nicht zu finden. Es bot sich nur die 

Möglichkeit des Prä-Post-Vergleichs. Die (vorläufig) nicht (bis zu Ende) behan-

delten Personen dienten nicht als Vergleichsgruppe; denn einigen wurde die 

Behandlung wegen fehlender Indikation verweigert, und andere sind nicht unbe-

handelte, sondern Patienten, die bereits sich in einer Behandlung befinden, von 

der bekannt ist, dass ihre Wirkung schon am Anfang einsetzt (Kuiper u. Cohen-

Kettenis 1988). 

Die in dieser Untersuchung vorgenommenen Messungen betrafen Daten, die allein 

durch Befragung von Selbsteinschätzungen erhoben wurden, denn das auferlegte 

Anonymisierungsverfahren verhinderte die Ergänzung und den Vergleich der Ei-

genangaben durch Fremdeinschätzungen. Pfäfflin und Junge benutzten in ihren 
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Untersuchungen (Pfäfflin 1993, Junge 1987), die sich auch der Klassifikation nach 

Satterfield (Satterfield 1981) bedienten, neben Selbtseinschätzungen auch Fremd-

einschätzungen und stellten fest, dass die Selbsteinschätzungen in der Regel 

positiver waren als die Fremdeinschätzungen. 

Subjektives Erleben konnte verzerrt erinnert werden. Die Katamnesenlänge wirkt 

sich auf die Selbsteinschätzung aus (Wålinder u. Thuwe 1975). Bei einigen Befra-

gten könnte es sich durchaus um eine Erhebung von Traumaerinnerungen, Erin-

nerungen an ein besonders belastendes Ereignis, gehandelt haben. Inwiefern der 

strukturierte Fragebogen die Schwachpunkte der Erhebung von Traumaerinnerun-

gen aufheben konnte, muss dahingestellt bleiben. Da es sich aber um einen Ver-

such handelte, das subjektive Erleben der Patienten und nicht so sehr die objek-

tiven Geschehnisse zu erforschen, dürften keine sehr hinderlichen Verzerrungen 

entstanden sein.  

 

4.4 Wünsche der Patienten 

Alle Patienten strebten nach ihren eigenen Angaben die volle Umwandlung an und 

wollten die körperlichen Merkmale, die soziale Rolle und den rechtlichen Status 

des Wunschgeschlechts für den Rest ihres Lebens annehmen.  

Insofern kamen ihnen die internationalen Standards of Care und ab 2003 das 

finnische Transsexuellengesetz und die finnische Verordnung zur Regelung der 

Untersuchung im Hinblick auf eine Geschlechtsumwandlung entgegen, sind diese 

doch auf Personen zugeschnitten, die die volle bleibende Umwandlung wünschen. 

Die finnische Verordnung legt nach der Diagnosenstellung zwar nicht die Reihen-

folge der Behandlungsschritte fest und koppelt sie nicht als Vorbedingungen 

aneinander, aber sie setzt die Diagnose der Transsexualität als Voraussetzung für 

jede der Behandlungen und könnte so Personen, die zwar einzelne Behandlungen 

anstreben sich aber nicht als transsexuell, sondern z.B. als transgender bezeich-

nen, von den gewünschten Behandlungsteilen ausschließen oder dazu drängen, 

wie in den Anfangszeiten der Transsexuellenbehandlung, eine passende falsche 

Geschichte zu erzählen, um den Behandlungskriterien zu genügen.  

Dieses Problem zeigte sich in Finnland in jüngster Zeit bei Patienten, die als trans-

gender gelten möchten (Mattila 2008b). Somit hatte die Falsifizierung der zweiten 
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Hypothese lediglich den Wert, dass sie zur zeitlichen Festlegung des Wandels der 

Phänomenologie der transsexuellen Symptomatik in Finnland beiträgt. Seit 2003 

stellten sich auch in Finnland Personen in der Klinik vor, die sich selbst als Trans-

gender bezeichneten und sich nicht sowohl Hormon- als auch chirurgische Be-

handlung wünschen, was andernorts schon länger der Fall gewesen war und zu 

neuen diagnostischen Überlegungen führte (Deogracias et al. 2007). Weil die ge-

setzliche Regelung der Behandlung ausdrücklich Transsexuelle betrifft, ist es in 

Finnland zur Zeit unklar, ob auch Personen, die nicht die ICD-10 Kriterien für 

Transsexualität erfüllen, weil sie eben nicht alle erforderlichen Wünsche vortragen, 

ihren Personenstand ändern können und ob z.B. die Kosten für ihre Brustoperation 

von der staatlichen Krankenversicherung getragen wird.  

Die 2003 eingeführte gesetzliche Regelung wird den Wünschen dieser Patienten 

nicht mehr gerecht und kann nicht als Endpunkt, sondern nur als Zwischenstadium 

in der gesellschaftlichen Wechselwirkung der Phänomenologie der Patientenwün-

sche und der institutionellen Antwort auf diese Patientenwünsche erachtet wer-

den. Die soziologisch orientierte Fachliteratur ist schon dabei, die neuen Aus-

drucksformen zu beschreiben (Aarnipuu 2008). 

Das geltende Transsexuellengesetz ist bis heute so ausgelegt worden, dass es alle 

Personen unter 18 Jahren von der Behandlung ausschließt. Kein gender team und 

keine jugendpsychiatrische Einrichtung hat sich in Finnland bereit gefunden, Min-

derjährige auch nur zu begutachten. Nur Transtukipiste hat Personen unter 18 

Jahren und ihre Familien in ihren Klientenkreis aufgenommen. Minderjährige 

kaufen Hormone im Internet, bleiben aber bis zur Volljährigkeit vom öffentlichen 

Gesundheitswesen unversorgt (Huuska 2008). 

Die 33jährige Zeitspanne, in der die Patienten rekrutiert wurden, bedeutete, dass 

die Patienten bei ihrer Erstvorstellung, auch wenn sie ähnliche Wünsche gehabt 

haben mochten, recht unterschiedliche Erwartungen hinsichtlich der Möglichkeiten 

der Geschlechtsumwandlung hatten, denn die technischen Möglichkeiten und 

juristischen Voraussetzungen der Geschlechtsumwandlung hatten sich in dieser 

Zeit gewandelt. Die ersten Patienten mussten Pionierarbeit auf sich nehmen, 

später fanden die Patienten eine Patientenorganisation und eine Beratungsstelle 

vor. Die ersten Patienten fanden recht unvorbereitete Behandlungseinrichtungen 
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vor, die später strukturierte Vorgehensweisen entwickelten. Die Einstellung der 

Gutachter und der Umwelt änderten sich im Laufe des hier untersuchten Zeit-

raums. 

MFT legten in der Umwandlung ein größeres Gewicht auf die geschlechtsan-

gleichende Operation als auf die Personenstandsänderung, während FMT sich ent-

gegengesetzt verhielten. Dies könnte damit zusammenhängen, dass die Opera-

tionsangebote für FMT lange äußerst gering waren und FMT im Gegensatz zu MFT 

keine befriedigenden Operationsergebnisse erwarteten. Viele hatten auch schon 

seit der frühesten Jugend sexuelle Verhältnisse gehabt, in denen sie die Rolle des 

Wunschgeschlechts lebten. Es war aber nicht auszuschließen, dass jüngere FMT 

als erste einen neuen Trend aufwiesen, bei der Geschlechtsumwandlung die 

Personenstandsänderung höher einzuschätzen als die geschlechtsangleichende 

Operation. 

 

4.5 Behandlungsergebnisse  

Die Patienten, die eine Hormontherapie, eine geschlechtsangleichende Operation 

und eine Personenstandsänderung hatten, wiesen einen Behandlungserfolg auf, 

der sich in der Verbesserung ihres sozioökonomischen Funktionsniveaus und ihrer 

psychischen Stabilität zeigte. Bei FMT waren die positiven Veränderungen durch-

schnittlich ein wenig günstiger als bei MFT. 

Ein Teil der Patienten musste jahrelang um die rechtliche Anerkennung ihrer 

neuen Rolle kämpfen, was in sich bereits einen Weg in den beruflichen und 

sozialen Abstieg und psychisches Leid bedeuten konnte und somit einen Einfluss 

auf die in dieser Untersuchung benutzten Messgrößen hätte, welcher bei anderen, 

später behandelten Patienten nicht so ausgeprägt sein dürfte. 

Der festgestellte Altersunterschied zwischen MFT und FMT bei der Erstvorstellung 

stimmte auch mit früheren Beobachtungen in anderen Ländern (Pfäfflin u Junge 

1998) überein. Diese Arbeit bestätigt den von anderen Untersuchern (Pfäfflin u. 

Junge 1992). festgestellten Unterschied im Verhalten der MFT und FMT, nämlich, 

dass MFT oft ein bereits aufgebautes Leben verlassen mussten, wenn sie sich zur 

Geschlechtsumwandlung entschlossen, während FMT häufiger bereits ohne Be-

handlung als Junge/Mann lebten und auch früh zur Behandlung entschlossen 
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waren. Dazu passend konnte festgestellt werden, dass MFT im Zusammenhang 

mit den einzelnen Behandlungsschritten seltener als FMT angaben, wegen des 

Rollentauschs, der Hormontherapie, der Personenstandsänderung oder der ge-

schlechtsangleichenden Operation gar keine Probleme mit anderen gehabt zu ha-

ben. MFT bekannten sich auch öfter zur Angst vor dem Misslingen der Gesamtbe-

handlung als FMT.  

Die potentielle Besserung und Verschlechterung der beruflichen, sozialen und psy-

chischen Situation waren bei den vorliegenden Messungen stets vom Ausgangs-

wert abhängig. Der Wert kann sich nicht verschlechtern, wenn er schon eingangs 

das Minimum beträgt, und er kann sich nicht verbessern, wenn er schon eingangs 

das Maximum beträgt. Im Durchschnitt unterschieden sich die Ausgangswerte von 

MFT und FMT am meisten bei der beruflichen Lage, die zugunsten von MFT 2,4 

und 2,1 betrugen. Die beiden anderen Ausgangswerte, 2,40 und 2,43 für soziale 

Lage und 2,0 und 2,5 für psychische Stabilität waren bei FMT höher. Keiner dieser 

Unterschiede war signifikant, aber bei der Bestimmung der beruflichen Ausgangs-

situation hatten ganze 26,7% der MFT A den Höchstwert 4, während nur 11,8% 

der FMT A und 0% der FMT B diesen höchsten Ausgangswert erreichten. Somit 

war bei der Bewertung der Veränderung der beruflichen Situation der MFT der 

sog. Deckeneffekt zu berücksichtigen. 

Die Messergebnisse dieser Untersuchung (Unterschied der prä und post Bewer-

tung der beruflichen Situation nach der Vorgabe von Satterfield jeweils für MFT 

und FMT für die berufliche Situation 0,33 und 0,88, für die soziale 0,53 und 0,75 

und für das psychische Befinden 1,2 und 0,87) waren nicht so überzeugend wie 

die in den mit derselben Messmethode ausgeführten Arbeiten von Junge (Junge 

1987) (für die berufliche Situation der FMT 1,17, für die soziale 1,23 und die 

psychische 2,04) und Pfäfflin (Pfäfflin 1993) (jeweils für MFT und FMT für die 

berufliche Situation 1,13 und 1,26, für die soziale 1,6 und 1,65 und die psychische 

2,29 und 2,07). Auf der oben erwähnten unterschiedlichen methodischen 

Handhabe der Selbsteinschätzung dieser Untersuchungen oder am kulturellen 

Unterschied wird der unterschiedliche Ausgang kaum beruhen. Da nicht unter-

sucht werden konnte, ob es Behandlungsunterschiede gab, die die unterschied-

lichen Behandlungsergebnisse bewirkten, muss die Tatsache des Unterschieds 
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ohne Erklärung vermerkt werden. 

Die ein wenig größere Verbesserung der beruflichen Situation bei FMT gegenüber 

MFT dürfte sich zum Teil mit dem signifikanten Altersunterschied der Gruppen 

erklären, denn die Ausgangssituation ist bei Berufsanfängern in der Regel, was 

Stellung und Einkommen betrifft, bescheidener. Dafür sind die Aufstiegschancen 

größer als bei Personen, die schon Jahrzehnte im Arbeitsleben sind. Andererseits 

konnten sich FMT nach abgeschlossener Behandlung völlig unauffällig im Berufs-

leben bewegen, während MFT an Stimme und Körperbau oft noch als frühere 

Männer erkannt werden können, was sich durchaus nachteilig auswirken kann. 

Beim Vergleich der Mittelwertsunterschiede der Veränderungen in der beruflichen, 

sozialen und psychischen Lage vor der Behandlung und zum Erhebungszeitpunkt 

bei den verschieden weit in der Behandlung fortgeschrittenen Teilgruppen fiel auf, 

dass bei FMT die Gruppe B (N= 8) bei allen drei Messungen eine deutlichere 

Verbesserung zeigte, als die weiter in der Behandlung gerückte Gruppe FMT A, die 

die Behandlung bereits „beendet“ hatte. Dabei waren die Ausgangswerte der 

Gruppen bis auf das psychische Befinden etwa gleich. Der Unterschied dieser 

Gruppen bestand darin, dass sich die Patienten der Gruppe A bereits einer 

Genitaloperation unterzogen hatten, die den Patienten der Gruppe B noch fehlte. 

Mit den Methoden und kleinen Teilstichproben dieser Arbeit konnte nicht geklärt 

werden, ob die Genitaloperation und ihr Ergebnis das Befinden der FMT A stören 

konnte oder ob es sich darum handelte, dass FMT bereits in der B-Phase praktisch 

den gesamten Behandlungserfolg erreicht hatten. FMT in dieser B-Phase werden 

in manchen Nachuntersuchungen als „behandelt“ betrachtet, so auch in den 

Arbeiten von Junge (Junge 1987) und Pfäfflin (Pfäfflin 1993). 

In diesem Zusammenhang fiel weiter auf, dass die Gruppe MFT G, deren Patienten 

sich nur darin von den Patienten der Gruppe A unterschieden, dass sie keine 

Personenstandsänderung hatten, vergleichsweise schlechte Ergebnisse zeigte. Ihre 

berufliche Lage verschlechterte sich, die soziale blieb unverändert und das 

psychische Befinden verbesserte sich geringfügig. Bei diesen Patienten, die ihre 

Ehe nicht scheiden lassen wollten, mag es allerdings ein gutes Zeichen sein, wenn 

sich ihre soziale Lage nach der Behandlung unverändert zeigte.  

Die Lage der ganzen Stichprobe hatte sich in der Zeit von der Erstvorstellung bis 
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zum Erhebungszeitpunkt gebessert. Das sprach für die Annahme, dass sich der 

Zustand vieler Patienten bereits bei der Erstvorstellung in der Behandlungsein-

richtung – die wiederum eine Folge des Entschlusses war, das Problem der Ge-

schlechtsidentität in einer neuen Weise anzugehen – besserte und für die An-

nahme, dass die Wirkung der Geschlechtsumwandlung sich allmählich und nicht 

erst ab dem ersten postoperativen Tag einstellte. Nach der positiven Wende in der 

Behandlung gefragt, hatten MFT die Hormontherapie als weit wichtiger als die 

Genitaloperation oder die Personenstandsänderung eingestuft. FMT markierten die 

Hormontherapie und die Brustoperation häufiger als die Genitaloperation oder die 

Personenstandsänderung als wichtige Wendepunkte. 

Einige Patienten in dieser nicht selektierten Stichprobe hatten das Behandlungsziel 

bereut oder nicht erreicht. 3 MFT hatten einzelne Schritte rückgängig gemacht 

oder bereut, 5 Patienten hatten die Behandlung von sich aus abgebrochen und 6 

Patienten waren nicht weiter behandelt worden, weil ihnen im öffentlichen 

Gesundheitswesen keine Behandlung gewährt wurde und sie daraufhin keine mehr 

wollten oder zu finden in der Lage waren. 

In der Stichprobe waren so wenige Personen, die den Umwandlungsprozess rück-

gängig gemacht, bereut, selbst abgebrochen oder nicht gegen den Widerstand des 

gender teams oder an ihm vorbei hatten durchsetzen können, dass keine Aussage 

über eventuelle Besonderheiten ihrer individuellen Ausgangsmerkmale gemacht 

werden konnte. Zwar waren die 4 Patienten, die angaben, dass sie eine schwere 

psychische Störung haben, unter ihnen. Diese Beobachtungen wiesen darauf hin, 

dass diese Teilstichprobe denen anderer Nachuntersuchungen (Landén 1991, 

Pfäfflin 1992) ähnlich war.   

Seit den Anfängen der klinischen Behandlung der Transsexualität wurden 

psychisch und sozial instabile Personen oft ausdrücklich ausgeschlossen (Hastings 

1974, Wålinder u. Thuwe 1975). Eine gefestigte berufliche Situation und eine 

psychische Stabilität galten auch bei Alanko und Achté (1971) als Voraussetzun-

gen für eine erfolgreiche Geschlechtsumwandlung. Bei der vorliegenden Stichpro-

be wurde jedenfalls nicht erkenntlich, dass eine gefestigte berufliche, soziale und 

psychische Situation die Bedingung für die Behandlung gewesen wären, auch 

wenn schwere psychische Störungen ein Ausschlusskriterium gewesen zu sein 
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schien. Daher sollten die angewandten Kriterien des Behandlungserfolgs zulässig 

sein, denn sie sind nicht zirkelschlussartig den Indikationsempfehlungen entnom-

men worden. 

 

4.6 Wirkfaktoren 

Mit Ausnahme der erfahrenen Unterstützung seitens der Transsexuellengemein-

schaft wurden soziale Faktoren nicht auf ihre Beziehung zum Behandlungsergebnis 

hin untersucht, sondern bei der Messung des Erfolgs selbst eingesetzt.  

Die Unterstützung durch transsexuelle Bekannte, die Patientenorganisation Trasek 

oder die Beratungsstelle Transtukipiste war sicherlich verschiedenartig. Trotzdem 

wurde sie zu einem Faktor zusammengefasst, der parallel und manchmal konträr 

zum Gesundheitswesen agierend vielfältige Wirkung auf den Einzelnen entfalten 

konnte. In allen drei Gruppen waren zum Teil dieselben Personen involviert, und 

es gab sowohl Zusammenarbeit als auch Streit. Das Verhältnis dieser Einheiten 

untereinander und zwischen ihnen und anderen Einheiten der finnischen LGBT-

Szene war komplex, bildete aber auch einen gemeinsamen Rahmen der Absetzung 

von der übrigen Gesellschaft (Wickman 2001). Schon aus geographischen Grün-

den waren die Kontaktmöglichkeiten der Befragten nicht gleich, außerdem existier-

ten Trasek und Transtukipiste nicht während der Behandlungszeit aller Befragten. 

Ob es sich bei dem Kontakt um Austausch von Informationen über transgender 

Themen, Behandlungsoptionen, Behandelungsteams, Ärzte, die Hormone ver-

schreiben, oder um Klatsch, Aussprache über Probleme, subkulturelle Einflüsse 

oder Intimbeziehungen handelte, konnte nicht differenziert werden. Daher dienten 

vor allem die Häufigkeit und die bezogenen Dienstleistungen zur Graduierung, 

wobei zu bedenken war, dass auch ein einziger Kontakt ein prägendes Erlebnis mit 

weitreichenden Konsequenzen sein konnte. Der fehlende Kontakt konnte auf 

praktisch unüberwindbaren geographischen Entfernungen aber auch auf einer 

bewussten Entscheidung begründet sein. Darauf konnte in diesem Zusammenhang 

nicht eingegangen werden, ermittelt wurden nur die Erfahrung von Unterstützung 

oder Problemen mit anderen Transsexuellen, ihrer Organisation und der professio-

nellen Beratungsstelle. 

Im historischen Abriss wurde gezeigt, dass es zur Gründung sowohl der Patien-
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tenorganisation Trasek als auch der Beratungsstelle Transtukipiste kam, als die 

Patienten nicht darauf vertrauen konnten, dass die gender teams den Patienten-

bedürfnissen gerecht werden. Später hatte die Patientenorganisation dazu 

beigetragen, Unmut den Psychiatern gegenüber zu verbreiten. Die negative Korre-

lation zwischen Kontakt zur Transsexuellengemeinschaft und fehlendem Vertrauen 

zum Psychiater verrät aber nicht zwangsläufig einen ursächlichen Zusammenhang, 

denn für beide Phänomene, den regen Kontakt zur Subkultur und das Misstrauen 

dem Psychiater gegenüber gibt es gewichtige von einander unabhängige Gründe. 

Eine Einwirkung des Kontaktes zu anderen Transsexuellen auf die Behandlungs-

ergebnisse einzelner Patienten konnte nicht festgestellt werden. 

 

4.6.1 Behandlungsspezifische Wirkfaktoren 

Anhand der Krankenakten wurde ermittelt, dass die Begutachtung und Behand-

lung nicht von professionell so qualifizierten Personen gehandhabt wurde, wie es 

die Standards of Care empfehlen, und dass das Behandlungsangebot auch von 

den Leitlinien abwich.  

Klinische Behandlungsrichtlinien dienen immer auch den Interessen der Behan-

delnden, die sie aufstellen. Die Entstehungsgeschichte der HBIGDA bzw. WPATH-

Standards zeugt auch davon, dass sie die Patienten vor unseriösen Behandlern 

und die seriösen Behandler vor Schadensersatzforderungen schützen sollten 

(Pfäfflin 2008a). Richtlinien sollen einen hohen Standard der Behandlung garan-

tieren, können aber auch zur bürokratischen Starre der Klinik beitragen. Die 

Überlegenheit der Leitlinien gegenüber anderen Herangehensweisen ist nicht 

erwiesen. Obwohl sich Ausdruck und Probleme der transsexuellen Symptomatik 

verändern, wird ein rigider schulmedizinischer Umgang mit ihnen empfohlen. Die 

Leitlinien orientieren sich mehr an der nordamerikanischen als der nordeuro-

päischen Wirklichkeit. Besonders geeignet, eine gegebenenfalls ablehnende Ein-

stellung des Psychiaters zu beeinflussen, sind sie am Ende kaum. Sie mögen ein 

Gerüst bilden, dessen Vorhandensein die Behandelnden vor der eingehenden 

Befassung mit den Problemen des Patienten letztlich verhindern können, denn sie 

laden dazu ein, dass man in erster Linie sie befolgt und nicht andere Wege 

einschlägt, um die individuellen Probleme des Patienten zu lösen.  
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Die klinischen Heran- und Vorgehensweisen an den finnischen Kliniken hatten sich 

während der Beobachtungszeit oft geändert. Daher konnte nicht davon ausgegan-

gen werden, dass irgendwelche einheitlichen, gezielt gehandhabten Behandlungs-

muster das Behandlungsergebnis der ganzen Stichprobe beeinflussen konnten. Bei 

der Unbestimmtheit und Verschiedenheit der stationären und ambulanten klini-

schen Vorgehensweisen, mit denen den Befragten begegnet wurde, ließ sich auch 

im Nachhinein kein Modell der Behandlungsbedingungen aufstellen.  

Als behandlungsspezifische Faktoren wurden in der Literatur die Einstellung des 

Psychiaters, der kontinuierliche Kontakt zur Behandlungseinrichtung und die 

Hauptbehandlungsschritte selber angeführt (Pfäfflin 1993). Die Anlage der Studie 

ließ keine Unterscheidung danach zu, welche einzelnen Behandlungsschritte oder 

Kommunikationsmodelle zwischen Patient und Behandlern in welchem Umfang zu 

der Gesamtwirksamkeit der Behandlung beigetragen hatten. Obwohl keine homo-

genen Teilstichproben definiert werden konnten, wurde aber versucht die Wirkung 

isolierter erhobener Faktoren, wie der erlebten ablehnenden oder interessierten 

Haltung des Psychiaters oder des kontinuierlichen oder abgebrochenen Kontakts 

zu der Behandlungseinrichtung, zu bestimmen.  

Die Einstellung des Psychiaters konnte nur indirekt durch die subjektiven Ein-

drücke der befragten Patienten erschlossen werden. Viele Patienten hatten sich 

vom Psychiater abgewehrt gefühlt oder Wut und Demütigung empfunden, andere 

wiederum fühlten sich verstanden und empfanden Erleichterung und wiedererwa-

chende Hoffnung. Das Vertrauen des einzelnen Patienten zum Psychiater wurde 

mit einer unter 2.3.3 erläuterten Skala gemessen.  

Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln wurde keine Auswirkung des Grades des 

Vertrauens zum Psychiater auf das Behandlungsergebnis gefunden. Ob die Patien-

ten bei fehlendem Vertrauen offen einen Konflikt mit dem Psychiater austrugen 

oder nicht, schien nicht entscheidend zu sein. Eine abwehrende Haltung des Psy-

chiaters setzten viele dadurch außer Kraft, dass sie sich erfolgreich um eine 

Behandlung außerhalb des Wirkungskreises des Psychiaters suchten. 

Längere Abbrüche des Kontakts zur Behandlungseinrichtung zeigten keine Auswir-

kung auf die Behandlungsergebnisse der untersuchten Patienten. Allerdings war 

paradox, dass viele Patienten den Kontakt zur Behandlungseinrichtung gerade 
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dann für längere Zeit einstellten, als sie sich den wichtigsten Behandlungsschritten 

unterzogen: einerseits wurden sie zur Zeit einer Psychotherapie oder des Alltags-

erlebens regelrecht aus der Behandlungseinrichtung verwiesen, andererseits kam 

es häufig zum Kontaktabbruch zur Behandlungseinrichtung, als die Patienten wo-

anders die Hormontherapie oder chirurgische Therapie erreichten. 

Daher wurde die Frage, ob das Behandlungsergebnis davon beeinflusst wurde, 

dass der Patient den begutachtenden und behandelnden Psychiater hinterging, in 

den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt.  

 

4.6.2 Compliance und Non-Compliance 

MFT und FMT haben gleichermaßen den Psychiater getäuscht oder umgangen, als 

sie ihre Geschichte erzählten, die Hormontherapie anfingen, den Vornamen und 

Personenstand ändern und sich kastrieren ließen. Allerdings sind nur MFT der Ge-

samtstichprobe für die geschlechtsangleichende Operation ins Ausland ausgewi-

chen. In der Stichprobe aus Personen mit abgeschlossener Behandlung hatte nur 

ein knappes Zehntel der MFT stets die Entscheidungen des Psychiaters abgewartet 

und sind seinen Empfehlungen gefolgt, während ein knappes Drittel der FMT so 

gehandelt hatte. Insgesamt hatte die überwältigende Mehrheit derjenigen, die die 

Behandlung abgeschlossen hatten, bei wenigstens drei Hauptschritten der 

Behandlung nicht den ärztlichen Rat des Psychiaters befolgt. 

Seit den Anfängen der Transsexuellenbehandlung haben Patienten ihre Lebens-

geschichte wahrheitsgetreu erzählt oder so zurechtgemacht, wie sie meinten es 

nötig zu haben, um die gewünschte Behandlung zu bekommen (Hastings 1974). 

Fingierte oder stilisierte Geschichten sind sowohl den Ärzten, die den Patienten 

wohlwollend begegneten, als auch den, die ihr Anliegen ablehnten, erzählt wor-

den. Bei den ersteren konnten die Patienten das jeweils vorherrschende Bild von 

„dem Transsexuellen“ inhaltlich mitformen, während die letzteren die Lügenhaftig-

keit als charakteristisches Merkmal in das Bild des Patienten einbauten (Hirschauer 

1992). Aber bevor die Patienten selber an das Stilisieren ihrer dargebotenen 

Lebensgeschichten gehen konnten, wurden sie von der von der Presse verbrei-

teten Geschichte der US-Amerikanerin Christine Jorgensen beeinflusst, in der sie 

sich wieder zu erkennen meinten, obwohl die Geschichte, die die Öffentlichkeit 
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1952 erreichte, von den Ärzten bedeutend modifiziert war (Hertoft u. Sorensen 

1979). In den darauf folgenden Jahrzehnten haben die Lebensgeschichten, die 

auch vielfach in Buchform veröffentlicht oder verfilmt worden sind, sich so ver-

ändert, dass sie die sich verändernde Phänomenologie der Transsexualität gleich-

zeitig widerspiegeln und verändern und Patientenberichten zufolge jeweils eine 

Identifikationsgrundlage bieten. Obwohl die gender teams heute eine größere 

Varianz der Lebensläufe und -stile akzeptieren, ohne aus ihnen eine Kontrain-

dikation für die Behandlung zu entwickeln, wie früher z.B. von einer dem Wunsch-

geschlecht gemäßen homosexuellen Präferenz, belegt diese Befragung, dass es 

Patienten gelegentlich für nötig halten, dem Gutachter bewusst eine fingierte und 

typisierte Lebensgeschichte zu erzählen.  

Die Untersuchung verdeutlichte, dass, obwohl das klinische Programm der finni-

schen Behandlungseinrichtungen im Laufe der Jahre strukturierter und dadurch für 

den Patienten überschaubarer geworden ist, und alle Möglichkeiten der Ge-

schlechtsumwandlung, wenn auch mit langen Wartezeiten verbunden, angeboten 

wurden, ein großer Teil der Patienten nicht erst einen wenigstens halbjährlichen 

Begutachtungsprozess durchlaufen wollte, bevor sie eventuell eine Hormonthera-

pie beginnen konnten. Desgleichen umgingen viele Patienten die Bestimmungen 

des Kastrationsgesetzes oder ließen sich ohne die verlangten psychiatrischen Gut-

achten an den Geschlechtsteilen operieren. Auch die Vornamensänderung hatten 

viele und einige sogar die Personenstandsänderung ohne Gutachten bewerkstel-

ligt, obwohl sie alle in Kontakt zu einem gender team standen. Ihre vornehmlichen 

Motive waren Ungeduld bei einem langsam fortschreitenden vom gender team 

angeleiteten Prozess und Misstrauen dem Wollen und Können des Psychiaters ge-

genüber, womöglich aber auch Anpassung an subkulturelles Verhalten.  

Mag die restriktive Handhabe der Behandlung und die Unkenntnis der Behandler in 

den ersten Jahrzehnten der Beobachtungszeit die Patienten dazu gedrängt haben, 

die Anweisungen des Psychiaters und die gesetzlichen Bestimmungen zu umge-

hen, so dürfte heute bei einer weniger restriktiven Handhabe und besseren Kennt-

nissen der gender teams die deutlich erleichterte Zugänglichkeit von Behandlun-

gen außerhalb des vom gender team befürworteten Behandlungspfades die nicht 

abebbende Zahl derer begründen, die den Psychiater hintergehen. Das Misstrauen 
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dem Psychiater gegenüber führte am Ende der Beobachtungszeit anscheinend 

seltener als früher zur offenen Konfrontation, weil der Psychiater einfach umgan-

gen und sich selbst überlassen werden konnte, was den Trend zur Entmedikalisie-

rung des Geschlechtswechsels anzeigte. Die Patienten erlebten sich nicht mehr als 

verzweifelte Leidende, die sich um ihre Rettung bemühten, sondern als stolze, 

selbstdefinierte Personen, die ihren Anspruch anmeldeten. 

Obwohl es Fälle gab, bei denen der Patient sich in einen Kampf gegen den Psy-

chiater hineinzusteigern schien, als er sich ohne Gutachten oder gegen den aus-

drücklichen Rat des Arztes invasiven und unwiderruflichen Behandlungen unter-

zog, unterschieden sich die Behandlungsergebnisse derer, die stets folgsam wa-

ren, nicht von denen, die den Psychiater mehrfach hintergingen.  

Die Patienten, die den Psychiater dadurch umgehen wollten und konnten, dass sie 

sich medizinische Behandlung und juristische Änderungen auf eigene Faust im In- 

oder Ausland beschafften, unterschieden sich nicht signifikant in der Unterstüt-

zung durch die Transsexuellengemeinschaft von den Patienten, die sich stets an 

die Vorgaben des gender teams gehalten hatten. Da keine signifikante Korrelation 

zwischen dem Abweichen vom ärztlich Vorgeschriebenem und der Anlehnung an 

die Transsexuellengemeinschaft gefunden wurde, erübrigt sich das Nachdenken 

über ursächliche Beziehungen in diesen Konstellationen.  

 

4.7 Schlussfolgerungen und Ausblick  

Wenn die Wünsche des Patienten im Falle der Transsexualität definitionsgemäß 

seine Diagnose ausmachen, handelt es sich bei der Transsexualität formal tatsäch-

lich um eine Selbstdiagnose. Wenn die Behandlungsergebnisse keinen Schaden 

davon zu nehmen schienen, dass der ärztliche Diagnostiker und Therapeut um-

gangen wurde, gibt es Anlass, die Rollen des Patienten und des Psychiaters als 

gate keeper und womöglich die ganze Behandlungsstruktur zu überdenken. Aller-

dings wurde nicht gezeigt, dass Begutachtung und Behandlungsstruktur nutzlos 

waren. Die Begutachtung war eine Chance und ein Anlass für den Patienten, sich 

mit seinen Wünschen und deren Erfüllungsbedingungen auseinanderzusetzen.  

Mit seiner Selbstdiagnose und seinem ausgeprägten Behandlungswunsch steht der 

Transsexuelle heute nicht mehr alleine da. In der abendländischen Medizin geht es 
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neben der Linderung des Leids der Kranken und des therapeutischen Herstellens 

eines status quo ante immer mehr um die Verbesserung der Funktionsfähigkeit 

des gesunden Menschen oder die Anpassung seines Körpers und seiner Leistungs-

fähigkeit an individuelle oder gesellschaftliche Ideale. 

Mit ihrer Beschränkung auf das klinische Vorgehen hatte diese Arbeit die 

eigentliche Wirklichkeit des Patienten vernachlässigt: die Welt in der er sich alleine 

oder im Kreis von Familie, Bekannten, Kollegen und Behörden während der Arbeit 

und Freizeit bewegt, die die Realität bildeten, in der die Geschlechtsumwandlung 

wirklich zum Tragen kommen sollte. Der Geschlechtsumwandlung bleibt aber ein 

einschneidender klinischer Teil erhalten, der von Arzt und Patient weiterhin ein ge-

meinsames Vorgehen voraussetzt, denn der Patient kann sich zumindest kör-

perlich nicht alleine umwandeln. Er mag sich bestimmten medizinischen Einrich-

tungen entziehen, aber er wird weiter Psychiatern, Endokrinologen und Chirurgen 

begegnen, die zu seinem Anliegen Stellung beziehen. Der Patient mag mit sehr 

bestimmten Forderungen an die Therapie zum Arzt kommen, immer begibt er sich 

aber auch in eine Abhängigkeit vom Arzt, obwohl er dabei ist, seinen autonomen 

Wunsch zu erfüllten. Dies ist eine konfliktgeladene Situation, in der gemeinsam 

oder getrennt weitreichende Entscheidungen zu treffen sind.  

Diese Arbeit zeigte, dass es die Patienten waren, die den Behandlungseinrich-

tungen die Standards of Care, die sie anfangs besser kannten als die Behandler, 

aufzwangen. Wenn die Richtlinien die Wunscherfüllung verzögerten, durchbrach 

ein Teil der Patienten sie vorsätzlich. Dadurch erreichten sie ihr Behandlungsziel 

tatsächlich schneller als durch Befolgung der ärztlichen Anleitung, und zeigten u.U. 

an, wie lang eine angemessenere Behandlungszeit sein könnte.  

Diese Arbeit, die eine positive Wirkung der Behandlung auf die soziale Funktions-

fähigheit und das psychische Befinden der Patienten nachweisen konnte, zeigte, 

dass es nicht immer erfolgsentscheidend war, ob mit offenen oder verdeckten 

Karten gespielt wurde, wenn es darum ging, den eigenen Behandlungswunsch 

durchzusetzen. Ob der Behandlungswunsch alleine schon ausreichend für eine 

gute Prognose war, konnte sie nicht untersuchen, denn alle Befragten hatten sich 

über längere Zeit mit der Klinik auseinandergesetzt. 

Diese Untersuchung beschrieb 33 Jahre Wandel in der klinischen Handhabe der 
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Geschlechtsumwandlung in Finnland. Am Anfang der betrachteten Zeit kam es zu 

heftigen Auseinandersetzungen zwischen Patienten und gate keepern. Dann 

fanden die Patienten andere Wege und konnten den gate keeper ignorieren. Die 

Möglichkeiten der Wunscherfüllung durch klinische und juristische Mittel haben 

sich gebessert. Es gibt Anzeichen dafür, dass sich die Wünsche der volljährigen 

Patienten wandeln. Es gibt weiter Anzeichen dafür, dass minderjährige Patienten 

ihre Wünsche mit Nachdruck anmelden werden. Es ist anzunehmen, dass die 

Auseinandersetzung zwischen den Patienten mit transsexueller Symptomatik und 

den Behandlungseinrichtungen weitergehen und beide Seiten im Wandel halten 

wird. 
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5  Zusammenfassung  

Die Studie zu Geschlechtsumwandlungen unter den Regelungen des Kastrations-

gesetzes von 1970 bis zur Einführung des finnischen Transsexuellengesetzes 2003 

teilte sich in einen historischen und einen empirischen Teil auf. 

Ausgehend vom Wunschcharakter der Definition der Transsexualität wurde in ei-

nem historischen Exkurs gezeigt, wie der Wandel der Wünsche der Patienten und 

ihr Verlangen nach bestimmten medizinischen Behandlungen einerseits und die 

Einstellung der behandelnden Psychiater andererseits auch in Finnland den Wan-

del der Phänomenologie der Transsexualität und der angebotenen Behandlungs-

formen beeinflussten. Dabei haben die Patienten, die ihre Ansprüche anmeldeten, 

meist die Initiative gehabt. 

Im empirischen Teil wurden die soziodemographischen Daten und das Erleben der 

klinischen Geschlechtsumwandlung von 44 Mann zu Frau Transsexuellen (MFT) 

und 44 Frau zu Mann Transsexuellen (FMT), die im Zeitrum von 1970 bis 2002 in 

Finnland wegen einer transsexuellen Symptomatik ihren Behandlungswunsch 

geäußert hatten, mit einem strukturierten Fragebogen erhoben. 

Die Katamnesezeit betrug gemessen von der Erstvorstellung bei allen Befragten im 

Durchschnitt 8 Jahre bei einer Streuung von 2 bis 35 Jahren. Bei den 15 MFT und 

17 FMT, bei denen die Behandlung als abgeschlossen betrachtet werden konnte, 

betrug die Katamnesezeit gemessen vom Behandlungsbeginn durchschnittlich 10 

Jahre, gemessen von der Personenstandsänderung im Durchschnitt 7½ Jahre und 

gerechnet von der geschlechtsangleichenden Operation im Durchschnitt 5½ Jahre.  

Die angebotenen medizinischen und juristischen Behandlungsschritte veränderten 

sich zum Teil beträchtlich während der 33-jährigen Rekrutierungszeit, was sich 

auch auf die Wünsche und Erwartungen der Patienten auswirkte. Meistens wurden 

die Erleichterungen in der Zugänglichkeit der Hormon- und chirurgischen Behand-

lung sowie der Personenstandsänderung gegen den Widerstand der Psychiater auf 

Initiative der Transsexuellengemeinschaft erwirkt. Es konnte jedoch keine signifi-

kante Korrelation festgestellt werden, die auf einen ursächlichen Zusammenhang 

zwischen einem zerrütteten Vertrauensverhältnis zum behandelnden Psychiater 

und einem engen Kontakt zur transsexuellen Subkultur hingedeutet hätte. 

Sämtliche Befragten wollten eine möglichst vollständige, permanente Geschlechts-
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umwandlung. Dabei richteten sich die Wünsche der MFT vornehmlich auf die 

geschlechtsangleichende Operation, während sich die Wünsche der FMT vornehm-

lich auf die Personenstandsänderung richteten. 

Gemessen an der Veränderung der beruflichen, sozialen und psychischen Situation 

konnte die abgeschlossene Behandlung, die allerdings nicht gänzlich nach inter-

nationalen Richtlinien angeboten wurde, als wirksam bezeichnet werden, wobei 

das Ergebnis bei FMT geringfügig besser als bei MFT ausfiel.  

MFT und FMT hatten während der Begutachtung und Behandlung den Psychiater 

gleichermaßen bei den verschiedenen Abschnitten hintergangen. Die Gesamtbe-

handlungsdauer war bei den eigenmächtig handelnden, die auch mehr Behand-

lungskosten selbst getragen hatten, nicht-signifikant kürzer als bei den folgsamen 

Patienten. Die Behandlungsergebnisse derjenigen, die den behandelnden Psychia-

ter bei den verschiedenen Behandlungsschritten umgangen hatten, waren eben so 

gut wie die Ergebnisse derer, die stets die Entscheidungen des Psychiaters abge-

wartet hatten und seinen Empfehlungen gefolgt waren.  

In der Zeitspanne von 1970-2002 war die Behandlung der Patienten mit trans-

sexueller Symptomatik von einem Kastrationsgesetz geprägt, das nicht den Belan-

gen dieser Patienten entsprach. Das Anfang 2003 in Kraft getretene Transsexuel-

lengesetz wurde in seiner Ausführung weitgehend von den Bedürfnissen der 

untersuchten Patientengruppe bestimmt. Im Ausblick muss aber festgestellt wer-

den, dass nicht angenommen werden kann, dass das neue Transsexuellengesetz, 

das für volljährige Patienten konzipiert war, die die vollständige und permanente 

Überschreitung der Geschlechtergrenze wollten, auch den Bedürfnissen aller be-

reits bestehenden und im fortgehenden Wandel der Wünsche entstehenden 

Patientengruppen mit transsexueller Symptomatik gerecht werden kann.  
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