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1. Einleitung 
Die vorliegende Arbeit ist eine der ganz wenigen Langzeitnachuntersuchungen trans- 

sexueller Patienten und hat das Ziel, deren aktuelle Lebenssituation sowie die Veränderung 

dieser Situation seit der mindestens 10 Jahre zurückliegenden Behandlung unter 

psychosozialen Gesichtspunkten zu erfassen. Durch diesen langen Katamnesezeitraum 

unterscheidet sie sich deutlich von bisherigen Nachuntersuchungen. 

Die Diagnose Transsexualität wurde im 20. Jahrhundert entwickelt, in der Medizin wird 

damit jedoch meist „geographische und historische Universalität“ beansprucht (Hirschauer, 

1992, S. 55). Manche Autoren gehen davon aus, dass es Transsexualität schon immer und 

in allen Kulturen gab und lediglich die korrekte medizinische Erfassung und Behandlung 

im 20. Jahrhundert erstmals vorgenommen wurde (King, 1987; Eicher, 1984). 

Ende des 19. Jahrhunderts waren entsprechende Fälle noch unter der Bezeichnung 

Homosexualität subsumiert worden. Später fielen sie in Abgrenzung zur Homosexualität 

unter die Bezeichnung Transvestitismus (Hirschfeld, 1910). Das Wort Transsexualismus 

wurde 1923 erstmals beiläufig von Magnus Hirschfeld erwähnt, der vom „seelischen 

Transsexualismus“ (S. 15) sprach. In der Fachwelt wurde diese Terminologie zunächst 

jedoch nicht aufgegriffen. Erst David Cauldwell verwendete sie 1949 in seinem Aufsatz 

„Psychopathia Transexualis“ und Harry Benjamin schrieb 1953 über die Abgrenzung von 

Transvestitismus und Transsexualismus. Hinzu kamen Berichte über den Fall von 

Christine Jorgensen, einen früheren amerikanischen Soldaten, der sich in Dänemark 

aufgrund seiner Homosexualität einer hormonellen und chirurgischen Behandlung 

unterzog. Dieser Fallbericht und Jorgensens Autobiographie (1967) sowie Benjamins 

Arbeiten (1953; 1964a, b, c; 1966; 1967; 1969) führten schließlich dazu, dass sich der 

Begriff Transsexualität in der medizinischen Diskussion als Bezeichnung für den Wunsch, 

dem anderen Geschlecht vollständig anzugehören, durchsetzte. 

Die Krankengeschichte von Christine Jorgensen wurde außerdem zum Ausgangspunkt für 

die intensive Beschäftigung mit dem Thema (Hirschauer, 1992; Pfäfflin & Junge, 1992). 

Die weiblichen Geschlechtshormone und chirurgischen Eingriffe sollten ursprünglich zur 

Behandlung der Homosexualität Jorgensens eingesetzt werden, in der Presse wurde dieses 

Ereignis allerdings als Geschlechtsumwandlung tituliert. Der Fall erregte jedoch nicht nur 

in der Presse großes Interesse, sondern führte auch zu kontroversen Debatten unter 

Fachleuten. Zur Diskussion stand die richtige Vorgehensweise bei transsexuellen Patienten 

zu einer Zeit, in der noch keine entsprechenden Behandlungsstandards verfügbar waren. 

Diese wurden erstmals 1979 als Ergebnis des sechsten Gender Dysphoria Symposium 
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vorgelegt und 1980 von der neu gegründeten Harry Benjamin International Gender 

Dysphoria Association (HBIGDA; 2009 umbenannt in World Professional Association for 

Transgender Health, WPATH), der ersten Organisation von Fachleuten auf diesem Gebiet, 

angenommen. Ziel dieser Standards of Care for the Health of Transsexual, Transgender, 

and Gender Nonconforming People (SOC), die inzwischen in der 7. Version vorliegen 

(WPATH, 2011), war es, Standards für die Diagnostik und den Zugang zu Hormonpräpa-

raten und Operationen einzuführen, um eine möglichst gute Behandlung transsexueller 

Patienten zu gewährleisten (Coleman, 2009). Eben diese Überlegungen führten außerdem 

dazu, dass die Diagnose 1980 in das Diagnostische und Statistische Manual Psychischer 

Störungen (DSM-III) der American Psychiatric Association aufgenommen wurde (Cohen-

Kettenis & Pfäfflin, 2010; siehe Abschnitt 1.1). 

Die durch Christine Jorgensen angeregte intensive Auseinandersetzung der Fachwelt mit 

dem Thema Transsexualität hatte schließlich zur Folge, dass die medizinische Behandlung 

in Form einer Angleichung an das andere Geschlecht wachsende Akzeptanz und 

Verbreitung fand (Hartmann & Becker, 2002). Rauchfleisch, Barth und Battegay (1998) 

weisen darauf hin, dass dies als die einzige Methode gilt bzw. galt, die diesen Patienten in 

ihrer schwierigen psychosozialen Situation Erleichterung verschaffen kann. 

Einen wichtigen Beitrag zur Aufnahme der Diagnose in Klassifikationssysteme, zur 

Formulierung von Behandlungsstandards sowie zur Akzeptanz der Behandlung haben 

sicherlich die zahlreichen Nachuntersuchungen seit den 1960-er Jahren geleistet. Darauf 

wird in Abschnitt 1.4 dieses Kapitels näher eingegangen. Zuvor werden die Diagnose- 

kriterien (Abschnitt 1.1), die Epidemiologie (Abschnitt 1.2) sowie die Behandlung 

(Abschnitt 1.3) von Transsexualität beschrieben. Am Ende des Kapitels steht die 

Fragestellung dieser Arbeit (Abschnitt 1.5). 

Im gesamten Text wird dabei folgende Terminologie verwendet: Gemäß dem Empfinden 

der Probanden, ihrer rechtlichen Stellung und ihrer Wirkung nach außen wird meist über 

Frauen und Männern geschrieben. Nur wenn es zum Verständnis notwendig erscheint, 

werden die Bezeichnungen Mann-zu-Frau- bzw. Frau-zu-Mann-Transsexueller oder die 

Abkürzungen MzF bzw. FzM gebraucht. 

 

 

1.1 Diagnosekriterien 
Wie im vorhergehenden Abschnitt erwähnt, wurde Transsexualismus 1980 erstmals als 

psychiatrische Diagnose in ein diagnostisches Klassifikationssystem aufgenommen  
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(DSM-III; APA, 1980). Dort erfolgte die Zuordnung in das Kapitel „Psychosexuelle 

Störungen“. In der revidierten Fassung (DSM-III-R; APA, 1987) wurde diese Zuordnung 

verändert. Transsexualität war nun unter den „Störungen mit Beginn typischerweise in 

Kleinkindalter, Kindheit oder Adoleszenz“ zu finden. Schließlich wurde im DSM-IV 

(APA, 1994) die Kategorie Transsexualität fallengelassen und stattdessen die Gruppe der 

„Störungen der Geschlechtsidentität“ eingeführt, um dem breiten Spektrum dieses 

Phänomens Rechnung zu tragen (Hartmann & Becker, 2002). Seither lautete die 

Formulierung im DSM (nach der deutschen Bearbeitung von Saß, Wittchen, Zaudig & 

Houben, 2003): 

 

„A. Ein starkes und andauerndes Zugehörigkeitsgefühl zum anderen Geschlecht (d.h. nicht 

lediglich das Verlangen nach irgendwelchen kulturellen Vorteilen, die als mit der 

Zugehörigkeit zum anderen Geschlecht verbunden empfunden werden). 

[...] 

Bei Jugendlichen und Erwachsenen manifestiert sich das Störungsbild durch Symptome 

wie geäußertes Verlangen nach Zugehörigkeit zum anderen Geschlecht, häufiges Auftreten 

als Angehöriger des anderen Geschlechts, das Verlangen, wie ein Angehöriger des anderen 

Geschlechts zu leben oder behandelt zu werden oder die Überzeugung, die typischen 

Gefühle und Reaktionsweisen des anderen Geschlechts aufzuweisen. 

B. Anhaltendes Unbehagen im Geburtsgeschlecht oder Gefühl der Person, dass die 

Geschlechtsrolle des eigenen Geschlechts für sie nicht die richtige ist. 

[...] 

Bei Jugendlichen und Erwachsenen manifestiert sich das Störungsbild durch Symptome 

wie das Eingenommensein von Gedanken darüber, die primären und sekundären 

Geschlechtsmerkmale loszuwerden (z.B. Nachsuchen um Hormone, Operation oder andere 

Maßnahmen, welche körperlich die Geschlechtsmerkmale so verändern, dass das Aussehen 

des anderen Geschlechts simuliert wird) oder der Glaube, im falschen Geschlecht geboren 

zu sein. 

C. Das Störungsbild ist nicht von einem somatischen Intersex-Syndrom begleitet. 

D. Das Störungsbild verursacht in klinisch bedeutsamer Weise Leiden oder Beeinträchti-

gungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen. 

 

Bestimme, ob (für Personen nach Abschluss der sexuellen Entwicklung): 

Sexuell orientiert auf Männer, 
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sexuell orientiert auf Frauen, 

sexuell orientiert auf beide Geschlechter, 

sexuell orientiert weder auf Männer noch auf Frauen.“ 

 

In der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter 

Gesundheitsprobleme der Weltgesundheitsorganisation wurde in der Version 9 erstmals 

Transsexualität von anderen „Sexuellen Verhaltensabweichungen und Störungen“ 

unterschieden (WHO, 1978). In der 10. Version (WHO, 1991) dagegen ordnete man 

Transsexualismus dem Abschnitt „Störungen der Geschlechtsidentität“ im Kapitel der 

„Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen“ zu. Die diagnostischen Kriterien lauten hier: 

 

„A. Die Betroffenen haben den Wunsch, als Angehörige des anderen Geschlechts zu leben 

und als solche akzeptiert zu werden, in der Regel verbunden mit dem Wunsch, den eigenen 

Körper durch chirurgische und hormonelle Behandlungen dem bevorzugten Geschlecht 

soweit als möglich anzugleichen. 

B. Die transsexuelle Identität besteht andauernd seit mindestens zwei Jahren. 

C. Der Transsexualismus ist nicht Symptom einer anderen psychischen Erkrankung, wie 

z.B. einer Schizophrenie, und geht nicht mit einer Chromosomenaberration einher.“ 

 

Kürzlich wurde das DSM revidiert (DSM-5; APA, 2013) und auch die ICD durchläuft 

aktuell einen Revisionsprozess. Ob die „Störungen der Geschlechtsidentität“ weiterhin im 

DSM aufgeführt werden sollen, war während der Arbeit an der Revision sehr umstritten. 

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe zu diesem Thema führten eine weltweite Befragung von 

entsprechenden Organisationen durch (Vance et al., 2010). Dabei antworteten 55.8% der 

43 befragten Organisationen, dass die Diagnose aus dem DSM entfernt werden sollte, 

20.9% sprachen sich für den Erhalt der Diagnose aus und 23.3% waren unentschlossen. 

Als Begründung für das Entfernen der Diagnose aus dem DSM wurde meist angeführt, 

dass durch sie ein Aspekt der Identität pathologisiert und somit Diskriminierung erleichtert 

werde. Der Hauptgrund für den Erhalt der Diagnose war dagegen der Zugang zur 

medizinischen Behandlung. Außerdem sprachen sich 58.8% der befragten Organisationen 

dafür aus, den Namen der Diagnose zu ändern, wenn sie im DSM-5 weiterhin aufgeführt 

werden sollte. 

Meyer-Bahlburg (2010) diskutiert sowohl die Argumente, die für und gegen die Diagnose 

der Geschlechtsidentitätsstörung sprechen, als auch die daraus folgenden Möglichkeiten 
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für das DSM-5. Als mögliche Lösungen nennt er zunächst den Erhalt der Diagnose oder 

ihre Einschränkung auf Geschlechtsdysphorie (Gender Dysphoria) und das damit 

verbundene Leiden, weiterhin ihre Einstufung als medizinische oder neurologische 

Störung, ihren Ausschluss sowohl aus dem DSM als auch aus der ICD und schließlich die 

Schaffung einer eigenen Kategorie. Der Autor schlägt letztlich vor, Variationen der 

Geschlechtsidentität unter dem Begriff Geschlechtsinkongruenz (Gender Incongruence) 

zusammenzufassen, ohne diesen zwangsweise mit Leiden oder Beeinträchtigung zu 

assoziieren, und diese in das Kapitel „Andere klinisch relevante Probleme“ aufzunehmen. 

Auf diese Weise hofft er, sowohl wissenschaftlichen Fragestellungen als auch den 

Bedürfnissen der Betroffenen gerecht werden zu können. 

Unabhängig von der Diskussion über den Erhalt oder Ausschluss der Diagnose erörtern 

Cohen-Kettenis und Pfäfflin (2010) die Probleme, die mit den diagnostischen Kriterien der 

Geschlechtsidentitätsstörung im DSM-IV-TR verbunden sind. Sie nennen zunächst die 

Verbindung der Geschlechtsidentitätsstörung zur Diagnose des Transsexualismus, wodurch 

auch eine zu enge Beziehung zu hormonellen und chirurgischen Behandlungs- 

möglichkeiten bestehe. Weiterhin kritisieren sie, dass die aktuellen Diagnosekriterien nicht 

die ganze Breite der möglichen Geschlechtsidentitäten widerspiegeln, sondern diese zu 

einem dichotomen Konzept reduzieren. Das Risiko, dass unnötige und invasive 

Untersuchungsmethoden angewandt werden, um Intersex-Syndrome auszuschließen 

(Kriterium C), die Notwendigkeit, den Leidensdruck eines Patienten abzuschätzen 

(Kriterium D), sowie die Anwendung der Diagnose auch nach einer hormonellen und 

chirurgischen Behandlung sind weitere Kritikpunkte. Die Autoren schlagen daher vor, die 

Geschlechtsdysphorie (Gender Dysphoria) im Namen und in den diagnostischen Kriterien 

stärker zu betonen und diese entweder enger zu fassen als bisher oder eine dimensionale 

Herangehensweise an das Phänomen zu wählen. 

Im Februar 2010 wurden die revidierten Kriterien für die zunächst in Gender Incongruence 

umbenannte Diagnose erstmals im Internet veröffentlicht. Seither wurde deren Name in 

Gender Dysphoria geändert sowie das Kriterium B und die Spezifikation hinzugefügt. Die 

schließlich im Mai 2013 veröffentlichte Formulierung der Kriterien für Gender Dysphoria 

bei Jugendlichen und Erwachsenen lautet nun (APA, 2013): 

 

„A. A marked incongruence between one’s experienced/expressed gender and assigned 

gender, of at least 6 months duration, as manifested by at least two of the following: 
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1. A marked incongruence between one’s experienced/expressed gender and primary 

and/or secondary sex characteristics (or in young adolescents, the anticipated 

secondary sex characteristics). 

2. A strong desire to be rid of one’s primary and/or secondary sex characteristics 

because of a marked incongruence with one’s experienced/expressed gender (or in 

young adolescents, a desire to prevent the development of the anticipated secondary 

sex characteristics). 

3. A strong desire for the primary and/or secondary sex characteristics of the other 

gender. 

4. A strong desire to be of the other gender (or some alternative gender different from 

one’s assigned gender). 

5. A strong desire to be treated as the other gender (or some alternative gender 

different from one’s assigned gender). 

6. A strong conviction that one has the typical feelings and reactions of the other 

gender (or some alternative gender different from one’s assigned gender). 

B. The condition is associated with clinically significant distress or impairment in social, 

occupational, or other important areas of functioning. 

Specify if: 

With a disorder of sex development [...]. 

Specify if: 

Posttransition: The individual has transitioned to full-time living in the desired gender 

(with or without legalization of gender change) and has undergone (or is preparing to have) 

at least one cross-sex medical procedure or treatment regimen - namely, regular cross-sex 

hormone treatment or gender reassignment surgery confirming the desired gender (e.g., 

penectomy, vaginoplasty in a natal male; mastectomy or phalloplasty in a natal female).” 

 

 

1.2 Epidemiologie 
Neben der Frage der genauen diagnostischen Einordnung ist natürlich von Interesse, wie 

viele Personen überhaupt von Transsexualität betroffen sind. Erste exakte Zahlen zu deren 

Häufigkeit in der Bundesrepublik Deutschland wurden 1993 von Osburg und Weitze 

vorgelegt. Sie untersuchten die Anwendung des Transsexuellengesetzes zwischen 1981 

und 1990 und registrierten insgesamt 1422 Anträge auf Vornamens- oder Personenstands-

änderung von 1199 Personen. Darunter waren 683 Vornamens- und 733 Personenstands-
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änderungen sowie 6 Fälle von Rückumwandlungsbegehren (was 0.4% der Betroffenen in 

diesem Zeitraum entspricht). Dies ergab für die ersten 10 Jahre, in denen das Transsexuel-

lengesetz Anwendung fand, eine Prävalenzrate von 2,4 Antragstellern pro 100.000 

erwachsene Einwohner der alten Bundesländer. Bezogen auf die 1047 bewilligten Anträge 

ergab sich eine Prävalenzrate von 2,1 Transsexuellen pro 100.000 erwachsene Einwohner. 

Das Geschlechterverhältnis von Mann-zu-Frau- zu Frau-zu-Mann-Transsexuellen betrug 

2,3:1. 

Eine spätere Studie zum Geschlechterverhältnis (Garrels et al., 2000) untersuchte die 

Daten von 1785 transsexuellen Patienten, die zwischen 1964 und 1998 in vier deutschen 

Behandlungszentren (Hamburg, Frankfurt, Münster und München) diagnostiziert wurden. 

Dabei wurde seit 1994 eine Veränderung des Verhältnisses auf 1,2:1 zugunsten der Mann-

zu-Frau-Transsexuellen festgestellt und damit die Annäherung an eine Gleichverteilung. 

Analog zur Studie von Osburg und Weitze (1993) untersuchte Meyer zu Hoberge (2009) 

die Entscheidungen nach dem Transsexuellengesetz zwischen 1991 und 2000 in den alten 

und neuen Bundesländern. In diesem Zeitraum wurden von 2506 Personen insgesamt 3583 

Anträge gestellt. Die Prävalenzrate über diese 10 Jahre betrug 3,36 Transsexuelle pro 

100.000 Einwohner der gesamten deutschen Bevölkerung. Beim Vergleich der Bundes- 

länder registrierte die Autorin signifikant höhere Raten in den Stadtstaaten und signifikant 

niedrigere Raten in den neuen Bundesländern. Die Inzidenzrate betrug im Mittel 0,34 

Transsexuelle pro 100.000 Einwohner pro Jahr. Im Vergleich zur Untersuchung von 

Osburg und Weitze (1993) wurde auch in dieser Studie beim Geschlechterverhältnis eine 

Annäherung an eine Gleichverteilung festgestellt. Das Verhältnis betrug hier 1,5:1 

zugunsten der Mann-zu-Frau-Transsexuellen. 

Zum Vergleich mit den deutschen Zahlen sind in Tabelle 1 internationale epidemio- 

logische Studien und ihre Ergebnisse aufgeführt, die in den letzten Jahren veröffentlicht 

wurden. 
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Tabelle 1: Angaben zu Prävalenz- und Inzidenzraten von Transsexualität (pro 100.000 
Einwohner pro Jahr) sowie zum Geschlechterverhältnis 

 MzF: Mann-zu-Frau-Transsexuelle FzM: Frau-zu-Mann-Transsexuelle 

Autoren/Jahr/Land Zeitraum Prävalenz Inzidenz MzF:FzM 

Osburg & Weitze/ 
1993/Deutschland 1981-1990 2,4:100.000 _ 2,3:1 

Meyer zu Hoberge/ 
2009/Deutschland 1991-2000 3,36:100.000 0,34 1,5:1 

De Cuypere et al./ 
2007/Belgien 1986-2003 1:19.000 _ 2,4:1 

Vujovic et al./  
2009/Serbien (MzF) 1987-2006 0,88:100.000 _ 1:1 

Vujovic et al./  
2009/Serbien (FzM) 1987-2006 0,95:100.000 _ 1:1 

Gómez-Gil et al./ 
2006/Spanien (Katalonien) 1996-2004 1:26.762 0,73 2,6:1 

Veale/ 
2008/Neuseeland 1995-2008 1:6.364 _ 6:1 

Okabe et al./  
2008/Japan (nur FzM) 1997-2005 0,9:100.000 _ 0,7:1 

Olsson & Möller/ 
2003/Schweden 1972-1982 _ 0,20 1,3:1 

Olsson & Möller/ 
2003/Schweden 1982-1992 _ 0,14 1,5:1 

Olsson & Möller/ 
2003/Schweden 1992-2002 _ 0,24 1,9:1 

Herman-Jeglińska et al./ 
2002/Polen 1980-1998 _ 0,26 1:3,4 
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1.3 Behandlung 
Die Behandlung von Transsexualität umfasst psychotherapeutische, endokrinologische, 

chirurgische sowie rechtliche Maßnahmen. Wie bereits erwähnt, liegen die von der 

WPATH verfassten Standards of Care (SOC) seit 2011 in der 7. Version vor. Darin 

werden dem aktuellen Forschungsstand entsprechende Empfehlungen zur psychothera- 

peutischen, endokrinologischen und chirurgischen Behandlung transsexueller Patienten 

gegeben sowie die Risiken dieser Maßnahmen und die Anforderungen an die  

Behandelnden beschrieben. 

Psychotherapeutische Begleitung wird darin zwar empfohlen, allerdings nicht zur 

Voraussetzung für weitergehende Behandlungsmaßnahmen gemacht. Vielmehr wird 

betont, dass die Entscheidung, sich solchen Maßnahmen zu unterziehen, zuallererst beim 

Patienten selbst liege. Der Psychotherapeut sollte den Patienten eher bei der Suche nach 

Lösungen, die eine langfristige Verbesserung der Lebensqualität versprechen, begleiten 

und unterstützen. Dies kann auch die Überweisung an einen Endokrinologen oder 

Chirurgen beinhalten. 

Als Voraussetzungen für eine gegengeschlechtliche Hormonbehandlung werden eine 

fundierte Diagnose der Geschlechtsdysphorie, die informierte Zustimmung (informed 

consent) des Patienten, dessen Volljährigkeit sowie die Beachtung medizinischer Faktoren 

aufgeführt. 

Dieselben Voraussetzungen werden auch für die Entfernung der Brust (FzM) sowie den 

Brustaufbau (MzF) empfohlen, wobei für diese Operationen die Stellungnahme eines 

Psychiaters oder Psychotherapeuten verlangt wird. Für die Entfernung von Gebärmutter 

und Eierstöcken (FzM) bzw. für die Entfernung der Hoden (MzF) werden zusätzlich 12 

Monate Hormontherapie sowie eine weitere Stellungnahme gefordert. Um den Penisaufbau 

(FzM) bzw. das Anlegen einer Neovagina (MzF) vornehmen zu können, sollte der Patient 

zusätzlich einen 12-monatigen Alltagstest durchlaufen haben, in dem er vielseitige 

Erfahrungen in der neuen Geschlechtsrolle gesammelt hat. 

Es wird in den gesamten SOC immer wieder betont, dass diese Richtlinien keine starren, 

unabänderlichen Regeln darstellen, sondern so angepasst werden sollten, dass den 

Patienten die bestmögliche Versorgung zur Verfügung gestellt wird. In Deutschland hat 

eine Expertenkommission der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung, der Akademie 

für Sexualmedizin und der Gesellschaft für Sexualwissenschaft Standards der Behandlung 

und Begutachtung von Transsexuellen (Becker et al., 1997) erarbeitet, die besser auf die 

deutschen Verhältnisse anwendbar sein sollen als die SOC und über diese teilweise weit 
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hinausgehen. Pfäfflin (2008a) spricht daher in diesem Zusammenhang auch von 

„Maximalforderungen“ (S. 49) anstelle von Mindeststandards. Diese Leitlinien gelten 

inzwischen allerdings als veraltet und werden derzeit überarbeitet (Deutsche Gesellschaft 

für Sexualforschung, 2013). Auch vom Medizinischen Dienst des Spitzenverbandes Bund 

der Krankenkassen e.V. (MDS) wurde im Rahmen der Projektgruppe P 29 b ein Bericht zu 

„Behandlungsmaßnahmen bei Transsexualität“ erarbeitet (MDS, 2001), der jedoch eher 

das Ziel zu verfolgen scheint, eine renommierte Privatklinik von der Kassenleistung 

auszunehmen (Pfäfflin, 2008a). Im Nachfolgebericht des MDS (2009), der „Begutach-

tungsanleitung Geschlechtsangleichende Maßnahmen bei Transsexualität“, finden sich 

schließlich gar vorgegebene Entscheidungsalgorithmen für jeden einzelnen Behandlungs-

schritt. Pfäfflin (2008a) kommt in seiner kritischen Diskussion der vorliegenden 

Behandlungsstandards zu dem Schluss: „Es ist ein Leid mit den Leitlinien und deren 

Handhabung.“ (S. 52). 

Ebenso wie die deutschen Standards der Behandlung und Begutachtung von Trans- 

sexuellen (Becker et al., 1997) muss auch das 1980 beschlossene Gesetz über die Änderung 

der Vornamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen 

(Transsexuellengesetz, TSG) überarbeitet werden. Es legt die Verfahrensweise fest, um 

den Vornamen (sogenannte kleine Lösung) oder den Geschlechtseintrag (sogenannte große 

Lösung) von Betroffenen entsprechend anzupassen. Für beide Lösungen werden je zwei 

unabhängige Gutachten gefordert, die feststellen, dass die Betroffenen sich dem anderen 

Geschlecht zugehörig empfinden und sich dies mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr 

ändern wird. Die große Lösung erforderte bis zum 11. Januar 2011 zusätzlich die 

Fortpflanzungsunfähigkeit der Betroffenen sowie eine geschlechtsumwandelnde 

Operation. Diese Passagen wurden jedoch vom Bundesverfassungsgericht als mit dem 

Grundgesetz unvereinbar erklärt und deren Anwendung bis zu einer gesetzlichen 

Neuregelung ausgesetzt (1 BvR 3295/07). Diese Entscheidung des Bundesverfassungs- 

gerichts sowie die Gesetzgebungen anderer europäischer Länder veranlassten Pfäfflin 

(2011) dazu, für die Abschaffung des TSG zu plädieren. 

 

 

1.4 Nachuntersuchungen 
Wichtig für die Formulierung von Behandlungsstandards und für die Aufnahme in 

Diagnosesysteme sind Nachuntersuchungen von Betroffenen, von denen es inzwischen 

zahlreiche gibt. Pfäfflin und Junge (1992) fertigten eine Literaturübersicht der Jahre 1961 
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bis 1991 an und bezogen sich darin auf 76 englisch- oder deutschsprachige Nachunter- 

suchungen sowie 8 Sammelreferate. In allen Nachuntersuchungen wurde vorwiegend über 

positive bzw. erwünschte Wirkungen berichtet. So nahmen seit der geschlechtsum- 

wandelnden Behandlung die subjektive Zufriedenheit der nachuntersuchten Patienten 

sowie deren psychische Stabilität zu. Gleiches ließ sich für das psychosoziale bzw. 

sozioökonomische Funktionsniveau sagen und auch in den Bereichen Partnerschaft und 

Sexualität wurde überwiegend von gesteigerter Zufriedenheit berichtet. Zu den erwähnten 

negativen bzw. unerwünschten Wirkungen zählten vor allem Komplikationen bei 

operativen Eingriffen. Die Suizidalität der nachuntersuchten Patienten in Form von 

Suizidversuchen nahm im Verlauf der Behandlung ab und insgesamt waren Suizide sehr 

selten. Ebenso stellten Rückumwandlungsbegehren eine Ausnahme dar und wurden von 

den Autoren zu einem großen Teil als vermeidbar angesehen. Um sie zu verhindern sind 

eine sorgfältige Differentialdiagnostik, ein ausreichend langer Alltagstest und bessere 

operative Ergebnisse von Bedeutung. 

Neben der Feststellung, dass die Behandlung zur Geschlechtsumwandlung, die in 

Abschnitt 1.3 dargestellt wurde, wirksam ist und Leiden mindert, konnten Pfäfflin und 

Junge (1992) in ihrer Untersuchung sieben Wirkfaktoren derselben herausfiltern. Dazu 

gehörten „(1) kontinuierlicher Kontakt mit einem Forschungsprogramm/einer Behand-

lungseinrichtung, (2) Leben in der anderen Geschlechtsrolle (sog. Alltagstest),  

(3) Hormonbehandlung, (4) Beratung, psychiatrische und/oder supportive psychotherapeu-

tische Behandlung, (5) operative geschlechtsumwandelnde Eingriffe sowie (6) deren 

Qualität, und schließlich (7) die juristische Anerkennung des Geschlechtswechsels durch 

Namens- und Personenstandsänderung“ (S. 445). 

Basierend auf der Untersuchung von Green und Fleming (1990), die als Sammelreferat in 

die Literaturübersicht von Pfäfflin und Junge (1992) einging und insgesamt zu einem 

positiven Ergebnis kam, haben Gijs und Brewaeys (2007) eine Übersicht über 18 

englischsprachige Nachuntersuchungen seit 1990 angefertigt und die berichteten 

Ergebnisse in „befriedigend“, „unbefriedigend“ und „unsicher“ eingeteilt. Als Katamnese-

zeitraum wurde bei der Auswahl der Untersuchungen mindestens ein Jahr vorausgesetzt, 

dies wurde allerdings in zwei Fällen nicht eingehalten. Einen Schwerpunkt haben die 

Autoren auf die Sexualität der nachuntersuchten Patienten gelegt und fanden hier eine 

große Variabilität: Zwischen 25.0% und 88.5% der Männer sowie zwischen 20% und 92% 

der Frauen berichteten über eine zufriedenstellende Sexualität; zwischen 5.5% und 75% 

der Männer sowie 5.8% und 80.0% der Frauen berichteten dagegen von unbefriedigender 
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Sexualität. Die Gründe für diese großen Unterschiede sind für die Autoren noch unklar. 

Insgesamt kommen sie aber zu dem Schluss, dass die Behandlung wirksam ist, da 96% der 

807 nachuntersuchten Patienten sich mit den Gesamtergebnissen zufrieden zeigten und 

Rückumwandlungsbegehren sehr selten vorkamen. Insofern schätzen sie die positiven 

Ergebnisse von Green und Fleming (1990) als immer noch gültig und die Behandlung wie 

in Abschnitt 1.3 beschrieben als angemessenste Methode zur Minderung des Leidens 

transsexueller Patienten ein. 

Seit der Arbeit von Pfäfflin und Junge (1992) entstanden zahlreiche weitere Nachunter- 

suchungen transsexueller Patienten (Tsoi, 1993; Tsoi, Kok, Yeo & Ratnam, 1995; Bodlund 

& Kullgren, 1996; Olsson, Jansson & Möller, 1996; Rakic, Starcevic, Maric & Kelin, 

1996; Eldh, Berg & Gustafsson, 1997; Rehman et al., 1999; Krege, Bex, Lümmen & 

Rübben, 2001; Hartmann & Becker, 2002; Smith, Cohen & Cohen-Kettenis, 2002; de 

Roche, 2004; De Cuypere et al., 2005; De Cuypere et al., 2006; Lobato et al., 2006; 

Zimmermann et al., 2006; Kuhn et al., 2008; Udeze, Abdelmawla, Khoosal & Terry, 2008; 

Weyers et al., 2009). Im Folgenden werden einzelne Studien aus dem deutschen 

Sprachraum dargestellt, die seit den 1990er Jahren durchgeführt wurden. Die Übersicht 

beschränkt sich dabei auf diejenigen mit den längsten Katamnesezeiträumen. Die 

verschiedenen Autoren kommen dabei zu gemischten Resultaten. 

Jarrar, Wolff und Weidner (1996) fertigten eine Nachuntersuchung von 37 Patientinnen an, 

die sich zwischen 1972 und 1993 am Universitätsklinikum Gießen einer Geschlechtsum-

wandlung unterzogen hatten. Der Katamnesezeitraum betrug durchschnittlich 7.5 Jahre  

(2 bis 13 Jahre). Die Autoren konzentrierten sich in ihrer Untersuchung auf operativ-

kosmetische und psychosoziale Faktoren. Als operative Spätkomplikation wurde lediglich 

eine zu kurze Neovagina angegeben, die von 4 Frauen beklagt wurde. Die Mehrzahl der 

Frauen schätzte ihre somatische Situation dementsprechend als „gut“ (28) oder  

„befriedigend“ (7) ein. Mit ihrer Sexualität unzufrieden waren 3 Frauen, 30 bewerteten 

diese als „gut“ und 4 als „befriedigend“. Hinsichtlich der psychischen Situation waren die 

Zahlen ähnlich hoch: 31 Frauen schätzten diese als „gut“ ein. Besonders auffällig war laut 

Autoren der verbesserte soziale Status der Frauen. So reduzierte sich die Zahl der 

Arbeitslosen von 16 auf 11 und die Zahl der festen Arbeitsverhältnisse erhöhte sich von 7 

auf 11. Auch in Bezug auf Partnerschaften stabilisierten sich die Patientinnen. Die Zahl der 

Alleinstehenden reduzierte sich von 14 auf 6. Insgesamt 21 Frauen lebten zum Katamnese-

zeitpunkt in einer festen Partnerschaft oder waren verheiratet. Ihre soziale Situation 

bewerteten demnach 18 Frauen als „gut“ und 13 als „befriedigend“. Die Gesamtsituation 
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wurde schließlich von 31 Frauen als „gut“ und von 6 als „befriedigend“ eingeschätzt. 

Keine der Befragten bereute die Behandlung. 

Essers und Diederichs (1996) untersuchten 40 transsexuelle Patienten, die in den 

vorherigen 15 Jahren in der psychosomatischen Abteilung der Charité Berlin psycho- 

logisch beraten und begutachtet worden waren, und verglichen dabei operierte und nicht-

operierte Personen sowie Frauen und Männer. Der Katamnesezeitraum betrug durch-

schnittlich 8.1 Jahre seit der Personenstandsänderung bzw. der letzten Behandlungs- 

maßnahme. Die Ergebnisse zeigen insgesamt Verbesserungen im beruflichen, sozialen und 

psychischen Bereich. Diese Verbesserungen fallen allerdings geringer aus als in anderen 

Nachuntersuchungen. Die katamnestische Situation der Männer war dabei deutlich besser 

als die der Frauen. Außerdem verbesserte sich die Situation der nicht-operierten Patienten 

deutlicher gegenüber der Situation operierter Patienten, allerdings bei einer anamnestisch 

negativeren Ausgangssituation. Die Autoren schließen daraus, dass die geschlechts- 

umwandelnde Operation für das Befinden transsexueller Patienten eine untergeordnete 

Rolle zu spielen scheint und vielmehr die Behandlung insgesamt die Verbesserungen 

bewirkt. Die im Vergleich zu anderen Untersuchungen schlechteren Ergebnisse begründen 

sie einerseits mit dem inhomogenen Behandlungsmanagement, andererseits mit dem 

langen Katamnesezeitraum, wobei die genauen Zusammenhänge unklar bleiben. 

Rauchfleisch, Barth und Battegay (1998) berichten über eine Nachuntersuchung von  

13 Frauen und 4 Männern, die sich zwischen 1970 und 1990 an die Psychiatrische 

Universitätspoliklinik Basel gewandt hatten. Der Katamnesezeitraum betrug durch- 

schnittlich 14 Jahre (5 bis 20 Jahre). Die Autoren kommen zu vergleichsweise negativen 

Ergebnissen: Besonders bei den Frauen verschlechterte sich die soziale Situation, sodass 9 

von ihnen auf Invalidenrente oder Fürsorgeleistungen angewiesen waren und 11 von ihnen 

allein bzw. ohne feste Beziehung lebten. Orgasmusfähigkeit wurde nur von 3 Frauen 

berichtet, weitere 2 äußerten sich zufrieden mit ihrer Sexualität. Obwohl die Frauen meist 

stereotyp angaben, dass es ihnen gut gehe, wurde in der Exploration deutlich, dass 10 von 

ihnen unter Ängsten und Depressivität litten sowie jeweils 3 unter Suizidalität bzw. 

Suchtproblemen. Die Ergebnisse der Männer fielen etwas besser aus: 2 der 4 Männer 

waren berufstätig bzw. lebten in einer festen Partnerschaft und berichteten über eine 

zufriedenstellende Sexualität. Die anderen beiden lebten allein und zeigten sich in Bezug 

auf ihre Situation unzufrieden. Sie klagten über Depressivität und Suchtprobleme. Bei 

insgesamt 3 der 17 nachuntersuchten Patienten traten Rückumwandlungswünsche auf, die 

bei einem passager blieben, bei den anderen beiden jedoch zu erneuten Operationen 
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führten. Die Autoren führen die überwiegend negativen Ergebnisse auf die lange 

Katamnesezeit zurück: Die Patienten haben offensichtlich längere Zeit gebraucht, um zu 

verstehen, dass sie ihre Identitätsstörung nicht durch eine Geschlechtsumwandlung 

kompensieren können, was schließlich zu Unzufriedenheit, Depressivität oder gar 

Rückumwandlungsbegehren führte. 

Zu positiveren Ergebnissen kamen Hepp, Klaghofer, Burkhard-Kübler und Buddeberg 

(2002) in ihrer katamnestischen Untersuchung von 33 Patienten (22 Frauen und  

11 Männer), bei denen zwischen 1990 und 1995 in der Psychiatrischen Poliklinik des 

Universitätsspitals Zürich die Diagnose Transsexualität gestellt worden war. Die 

Katamnesedauer seit der Erstuntersuchung betrug durchschnittlich 7.0 Jahre (4.4 bis 10.1 

Jahre), die Katamnesedauer seit einer geschlechtsumwandelnden Operation belief sich auf 

4.3 Jahre (0.4 bis 8.0 Jahre), 8 Patienten hatten noch keine Operation vornehmen lassen. 

Die Zahl der Patienten, die in einer festen Beziehung lebten, stieg seit der Erstunter- 

suchung von 8 auf 17. Die Zahl der Erwerbstätigen sank von 27 auf 25, die Zahl der 

Rentner erhöhte sich von 1 auf 4. In Bezug auf das ästhetische Operationsresultat zeigten 

sich 75% der operierten Patienten zufrieden, für das funktionelle Resultat gaben dies 80% 

an. Keiner der nachuntersuchten Patienten äußerte Rückumwandlungsbegehren. Die Werte 

von Fremd- und Selbstbeurteilung der geschlechtstypischen Erscheinung zeigten 

mehrheitlich hohe Übereinstimmungen, lediglich für den Körperbau fand sich ein geringer 

Wert. Die mit Fragebogen erfassten Werte für Angst, Depressivität, Körperbefinden und 

Lebenszufriedenheit wiesen keine signifikanten Abweichungen von Normwerten auf. 

Auffälligkeiten ergaben sich jedoch im Bereich Persönlichkeit: 5 Patienten erfüllten die 

diagnostischen Kriterien einer Persönlichkeitsstörung, bei weiteren 8 wurde diese 

Diagnose in Erwägung gezogen, aber nicht bestätigt. Die Autoren interpretieren dies 

einerseits als noch nicht abgeschlossene Anpassung an die neue Geschlechtsidentität, 

andererseits als beeinträchtige Persönlichkeitsentwicklung aufgrund der Störung der 

Geschlechtsidentität. Insgesamt kommen sie zu dem Schluss, dass Patienten bei guter 

Diagnostik und Behandlung profitieren. 

Eine von Happich (2006) vorgelegte Dissertation untersuchte speziell die Zufriedenheit 

transsexueller Patienten. Es wurden 56 Patienten (33 Frauen und 23 Männer) nachunter-

sucht, die zwischen 1989 und 2001 in der Klinik für Psychosomatische Medizin und 

Psychotherapie Essen begutachtet worden waren. Der Katamnesezeitraum betrug 

durchschnittlich 3.9 Jahre. Insgesamt gaben 94.7% der nachuntersuchten Patienten eine 

mittlere bis sehr hohe Zufriedenheit mit dem Geschlechtsrollenwechsel an. Auch für den 
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Verfahrensablauf, die Psychotherapie, das operative Ergebnis, die Akzeptanz durch die 

Umgebung sowie das sexuelle Erleben ergaben sich hohe Zufriedenheitswerte. Lediglich 

in Bezug auf die berufliche sowie partnerschaftliche Entwicklung äußerten  25.0% bzw. 

23.2% eine mäßige bis geringe Zufriedenheit. Sowohl Erwerbstätigkeit als auch 

Partnerschaften der Patienten hatten deutlich zugenommen, allerdings schienen Männer 

besser sozial integriert zu sein. Außerdem nahm die Zufriedenheit mit dem Geschlechts- 

rollenwechsel ab, je länger die Vornamensänderung zurücklag. 

Die subjektive Zufriedenheit wurde, neben den Komplikationen der geschlechtsum- 

wandelnden Operation und dem Sexualleben, auch von Löwenberg, Lax, Rossi Neto und 

Krege (2010) untersucht. Dazu werteten sie die Krankenakten von 106 ehemaligen 

Patientinnen der Universitätsklinik Essen aus, von denen 52 bereit waren, einen 

Katamnesefragebogen auszufüllen. Die Katamnesedauer seit der Operation betrug 

durchschnittlich 4.2 Jahre (1.0 bis 9.5 Jahre). Bei insgesamt 62.3% der Frauen fanden die 

Autoren Komplikationen. Dabei handelte es sich jedoch häufig (in 42.5% der Fälle) um 

leichte Komplikationen, schwere Komplikationen traten bei 19.8% der Frauen auf. Von 

den 52 nachuntersuchten Patientinnen waren 92.3% mit dem Operationsergebnis zufrieden 

und 96.2% gaben an, dass sie sich erneut für die Operation entscheiden würden; eine 

Person lebte wieder als Mann. Außerdem waren 69.2% zufrieden mit ihrer aktuellen 

Lebenssituation und 75.0% empfanden ihr Leben nach der Behandlung als leichter. Der 

Anteil mit dem Sexualleben zufriedener Patientinnen betrug 64.0%, allerdings gaben auch 

10.0% an, damit sehr unzufrieden zu sein. Die Autoren kommen insgesamt zu dem 

Schluss, dass die aufwändigen operativen Eingriffe aufgrund der hohen Zufriedenheits- 

zahlen gerechtfertigt sind. 

Auffallend an den beschriebenen Untersuchungen aus dem deutschen Sprachraum ist, dass 

auf der einen Seite vergleichsweise lange Katamnesezeiträume als Erklärung für die 

schlechten Resultate herangezogen werden (Essers & Diederichs, 1996; Rauchfleisch et 

al., 1998) oder die Zufriedenheit der nachuntersuchten Patienten im Laufe der Zeit 

abnimmt (Happich, 2006) und dass auf der anderen Seite diagnostizierte Persönlichkeits-

störungen mit dem kurzen Katamnesezeitraum begründet werden (Hepp et al., 2002). Die 

Frage, welcher der angenommenen Zusammenhänge zutreffend ist, ist schwer zu 

beantworten, da es kaum Katamnesestudien über lange Zeiträume gibt. Selbst in 

Nachuntersuchungen, die Zeiträume von durchschnittlich 4.1, 5.8 oder 7.6 Jahren seit der 

geschlechtsangleichenden Operation umfassen und sich als Langzeitkatamnesen verstehen, 

werden Patienten aufgenommen, deren Operation erst ein halbes oder ein Jahr her ist  
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(De Cuypere et al., 2006; Eldh et al., 1997). Pfäfflin und Junge (1992) zählten in ihrer 

Literaturübersicht insgesamt 25 Arbeiten, die einen durchschnittlichen Katamnesezeitraum 

von über 5 Jahren angaben. Allerdings verweisen sie auch darauf, dass die Durchschnitts-

werte aufgrund großer Streubreiten oder schiefer Verteilungen der Katamnesedauer nur 

wenig aussagekräftig sind. 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es daher, ehemalige Patienten nach einem möglichst 

langen Zeitraum (mindestens 10 Jahre) erneut zu untersuchen. Als Referenzzeitpunkt 

wurde, anders als in ähnlichen Nachuntersuchungen, die Vornamensänderung gewählt, 

welche den Betroffenen überhaupt erst ein unauffälliges Leben in der neuen Geschlechts-

rolle ermöglicht. 

 

 

1.5 Fragestellung 

Untersucht wurden Probanden, deren Erstkontakt mit der Ambulanz der Klinik für 

Psychosomatische Medizin und Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm mindestens 

10 Jahre zurücklag, bei denen Transsexualismus (ICD-10: F64.0) diagnostiziert worden 

war und die einschließlich bis zum Jahr 2000 eine Vornamensänderung erreicht hatten. Bei 

der Untersuchung stellten sich folgende Fragen: 

 

1. Wie sieht die aktuelle Lebenssituation der Probanden in Bezug auf folgende Bereiche 

 aus? 

- Wohlbefinden 

- Arbeit 

- Partnerschaft 

- Geschlechtsrolle 

- Sexualität 

- Familie und Freundschaften 

- Körperbild und Körpererleben 

 

2. Wie bewerten die Probanden den Geschlechtswechsel insgesamt, die Psychotherapie, 

Hormontherapie und operativen Eingriffe sowie die rechtlichen Maßnahmen im 

Einzelnen? 
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3. Von welchen Wirkungen und Nebenwirkungen des Geschlechtswechsels berichten die 

 Probanden in verschiedenen Lebensbereichen? 

 

Um Fragestellung 1 zu beantworten, wurde im Rahmen der Untersuchung ein Katam- 

nesefragebogen zusammengestellt. Die Fragestellungen 2 und 3 wurden mithilfe eines 

qualitativen Interviews bearbeitet. 

 

Weiterhin wurden folgende drei Hypothesen aufgestellt: 

 

1. Die Teilnehmer an der Studie und die Personen, die nicht teilgenommen haben, 

unterscheiden sich zum Zeitpunkt ihrer mindestens 10 Jahre zurückliegenden Behand-

lung nicht in folgenden Bereichen: 

- psychosomatische Belastung 

- interpersonale Probleme 

- Persönlichkeitsvariablen 

- Geschlechtsrollenstereotype 

 Die Gruppe der Probanden ist in diesen Bereichen repräsentativ für die gesamte 

Gruppe der bis zum Jahr 2000 gesehenen Patienten mit der Diagnose Transsexualität. 

 

2. Zwischen dem Zeitpunkt der Erstuntersuchung und dem Katamnesezeitpunkt gibt es 

positive Veränderungen in den folgenden Bereichen: 

- psychosomatische Belastung 

- interpersonale Probleme 

- Persönlichkeitsvariablen 

- Geschlechtsrollenstereotype 

 

3. Die Daten der Probanden unterscheiden sich in diesen Bereichen nicht von denen der 

Normalbevölkerung. 

 

Um die Hypothesen 1 bis 3 zu beantworten, wurden den Probanden standardisierte 

Fragebogen vorgelegt. 
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2. Material und Methoden 
In diesem Kapitel wird zunächst die Vorgehensweise bei der Stichprobengewinnung 

beschrieben (Abschnitt 2.1). Anschließend werden die einzelnen Erhebungsinstrumente 

vorgestellt (Abschnitt 2.2) sowie die Durchführung der Untersuchung beschrieben 

(Abschnitt 2.3). Am Schluss des Kapitels werden die Methoden der statistischen und 

qualitativen Datenauswertung dargestellt (Abschnitt 2.4). 

 

 

2.1 Vorgehensweise 
Die Studie wurde in der Sektion für Forensische Psychotherapie an der Klinik für 

Psychosomatische Medizin und Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm 

durchgeführt. Diese Sektion unter der Leitung von Prof. Dr. Friedemann Pfäfflin war über 

lange Zeit eine Anlaufstelle für Menschen mit Geschlechtsidentitätsstörungen. Das 

Konzept der Studie lag der Ethikkommission der Universität Ulm am 11. Januar 2010 zur 

Verhandlung vor, die gegen die Durchführung der Studie keine Einwände erhob. 

Zunächst wurden für die Studie alle Krankenakten von ehemaligen Patienten heran- 

gezogen, deren Erstkontakt mindestens 10 Jahre zurücklag, die die Ambulanz der Klinik 

mit Fragen bezüglich der Geschlechtsidentität aufgesucht hatten und bei denen die 

Diagnose Transsexualität (ICD-10: F64.0) gestellt worden war. Zur besseren Vergleich-

barkeit wurden schließlich nur Personen in die Studie aufgenommen, die bis zum Jahr 

2000 die Vornamensänderung erreicht hatten. 

Die zunächst ausgewählten Personen wurden unter den in den Krankenakten verfügbaren 

Adressen angeschrieben und um eine Kontaktaufnahme gebeten. Aufgrund des langen 

Katamnesezeitraums konnten zahlreiche Personen unter diesen Adressen mit dem ersten 

Brief nicht erreicht werden, was zur Folge hatte, dass die Briefe als unzustellbar 

zurückkamen. In diesen Fällen wurden die zuständigen Einwohnermeldeämter kontaktiert 

und Melderegisterauskünfte beantragt. An die auf diese Weise erhaltenen Adressen 

konnten erneut Briefe mit der Bitte um Kontaktaufnahme gesendet werden. Dieses 

Vorgehen wurde fortgesetzt, bis die Briefe nicht mehr zurückgesendet wurden und die 

entsprechenden Personen somit erreicht hatten. Erfolgte daraufhin in einem Zeitraum von 4 

bis 6 Wochen keine Kontaktaufnahme, wurden diese Personen erneut angeschrieben und 

einmalig an die Anfrage erinnert. Die angeschriebenen Personen, die Kontakt zur Sektion 

aufnahmen, wurden schließlich je nach Kommunikationsmedium direkt am Telefon oder 

per Email über den Zweck und den Ablauf der Studie informiert. 
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Abbildung 1: Schematische Darstellung des Vorgehens bei der Rekrutierung der 
Stichprobe von 71 Probanden (35 Frauen, 36 Männer), die vor mindestens 
10 Jahren die Ambulanz der Klinik für Psychosomatische Medizin und  
Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm aufgesucht hatten, bei denen 
Transsexualismus diagnostiziert wurde und die einschließlich bis zum Jahr 
2000 eine Vornamensänderung erreicht hatten; Nachuntersuchung 2010 

 

Die Anschreiben wurden fortlaufend von März bis Mai 2010 verschickt. Ziel war es, mit 

insgesamt 50 bis 60 Personen einen persönlichen Termin für die Nachuntersuchung zu 

vereinbaren. Neben persönlichen Terminen gab es auch die Möglichkeit, per Post an der 

Nachuntersuchung teilzunehmen. 

Von den insgesamt 140 angeschriebenen Personen nahmen 101 den Kontakt zur Sektion 

auf (72.1%). Mit 46 von ihnen konnte ein Termin in der Klinik vereinbart werden und 

weitere 10 Personen wurden an ihrem Wohnort aufgesucht. An 15 Personen, die zu weit 

entfernt wohnten, sodass eine persönliche Untersuchung nicht finanzierbar war, wurden 

nur die Fragebogen verschickt. Somit nahmen insgesamt 71 Personen an der Studie teil. 

Das entspricht 50.7% der angeschriebenen Personen bzw. 70.3% der Personen, zu denen 

ein Kontakt entstand. 

Mit 30 der 101 Personen, die den Kontakt aufnahmen, kam aus folgenden Gründen kein 

persönlicher Termin zustande: 

 - Für 8 Personen war das Thema Transsexualität bereits abgeschlossen. 

 - Weitere 8 Personen hatten keine Zeit, an der Studie teilzunehmen. 

 - 5 Personen waren erkrankt und sahen daher von einer Teilnahme ab. 

 - Mit 8 Personen brach der Kontakt aus unbekannten Gründen wieder ab. 

 

Adressen aus  
Patientenakten 

 
Anschreiben 

 
Brief zurück 

 
Keine Rückmeldung 

 
Nachfassbrief 

 
Rückmeldung 

 
Melderegisterauskunft 
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 - 1 Person lebte unter Betreuung in einer Institution und die Betreuerin riet von  

  einer weiteren Kontaktaufnahme ab. 

Insgesamt 39 der 140 angeschriebenen Personen nahmen keinen Kontakt zu den 

Untersuchern auf: Von 28 Personen erfolgte aus unbekannten Gründen keine Rück- 

meldung, 2 Personen waren bereits verstorben und 9 Personen waren unbekannt verzogen. 

 

 

2.2 Erhebungsinstrumente 
Zur Beantwortung der Fragestellung wurde eine Kombination von qualitativen und 

quantitativen Verfahren gewählt. Es war vorgesehen, mit den Probanden bei einem 

persönlichen Termin ins Gespräch zu kommen und ihnen die Möglichkeit zu geben, von 

ihren eigenen Erfahrungen während des Geschlechtswechsels zu berichten. Aus diesem 

Grund wurden halbstrukturierte Interviews geführt, die sich an einem Interviewleitfaden 

orientierten und es so ermöglichten, Informationen zu verschiedenen Lebensbereichen zu 

sammeln, den Probanden aber auch genügend Raum für ihre Erzählungen einräumten. Um 

die Lebenssituation der Probanden zum Katamnesezeitpunkt auch standardisiert zu 

erfassen, wurde zusätzlich ein eigener Katamnesefragebogen erstellt. Das Körperbild der 

Probanden wurde mit einem weiteren Fragebogen erhoben. 

Zum Zeitpunkt des Erstkontakts mit der Klinik waren von den Probanden bereits 

Fragebogen ausgefüllt worden. Um die Veränderungen zwischen Erstuntersuchungs- und 

Katamnesezeitpunkt standardisiert erfassen zu können, wurden diese Fragebogen deshalb 

bei der Nachuntersuchung erneut vorgelegt. Die einzelnen Verfahren werden im Folgenden 

erläutert. 

 

2.2.1 Interviewleitfaden 

Zur Erstellung des Leitfadens wurden zunächst in einer völlig offenen Herangehensweise 

Fragen gesammelt, die in diesem Zusammenhang interessant erschienen. Parallel wurden 

Interviewleitfäden aus anderen Untersuchungen zum Thema Transsexualität herangezogen 

(Brauckmann, 2002; Kuiper & Cohen-Kettenis, 1988; Junge, 1987). Durch Gruppierung 

der auf diese Weise gewonnenen Fragen ergaben sich dann folgende Themenkomplexe: 

 - Wohlbefinden 

 - Behandlung 

 - rechtliches Verfahren 

 - Arbeit 
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 - Familie 

 - Freundschaften 

 - Partnerschaft 

 - Sexualität 

 - Geschlechtsrolle 

Von Interesse waren dabei der Behandlungsverlauf und dessen Bewertung durch die 

Probanden, die Veränderungen in den verschiedenen Lebensbereichen, die aktuelle 

Lebenssituation sowie die noch bestehenden Schwierigkeiten. Fragen, die diesbezüglich 

keinen Informationsgewinn darstellten, wurden gestrichen. Anschließend wurden zu jeder 

der genannten Dimensionen mehrere, möglichst offene Fragen formuliert, um die 

Probanden zum Erzählen anzuregen, und durch Einstiegs- und Abschlussfragen ergänzt 

(siehe Anhang B). 

 

2.2.2 Katamnesefragebogen 

Der Katamnesefragebogen sollte ähnliche Bereiche umfassen wie das Interview und 

Auskunft über die aktuelle Lebenssituation der Probanden sowie deren Zufriedenheit damit 

geben. Die Fragen wurden z.T. von der Untersucherin formuliert und z.T. aus dem 

Katamnesefragebogen von Junge (1987) übernommen. Der Fragebogen war wie folgt 

strukturiert: 

 - Behandlung (19 Items) 

 - Arbeit (9 Items) 

 - Partnerschaft (13 Items) 

 - Sexualität (12 Items) 

 - Geschlechtsrolle (11 Items) 

 - Alltag (4 Items) 

 - Freundeskreis (5 Items) 

 - Familie (5 Items) 

Bei den meisten Items handelte es sich um geschlossene Fragen mit Ratingskalen (siehe 

Anhang A). 

 

2.2.3 FKB-20 (Fragebogen zum Körperbild) 

Der FKB-20 (Clement & Löwe, 1996) erfasst die subjektiven Aspekte des Körpererlebens 

und kann auch zur Diagnose von Körperbildstörungen herangezogen werden. Er besteht 

aus 20 Items, von denen jeweils 10 zu den Skalen Ablehnende Körperbewertung und Vitale 
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Körperdynamik zusammengefasst werden. Die 20 Aussagen werden auf einer fünfstufigen 

Ratingskala von 1 („trifft nicht zu“) bis 5 („trifft völlig zu“) beurteilt. Die Skalenrohwerte 

ergeben sich durch Addition der Itemwerte. 

Es sind Vergleichswerte verschiedener Studierenden- und Patientengruppen vorhanden 

(Clement & Löwe, 1996). Die internen Konsistenzen des FKB-20 liegen zwischen α = .65 

und α = .91. Untersuchungen zur Konstrukt- und Kriteriumsvalidität liegen vor. 

 

2.2.4 GBB-24 (Kurzform des Gießener Beschwerdebogens) 

Der GBB-24 (Brähler & Scheer, 1995) ist ein Verfahren zur Erfassung der subjektiven 

Wahrnehmung körperlicher Beschwerden. Er besteht aus 24 Items, die von den Probanden 

auf einer fünfstufigen Ratingskala hinsichtlich der Ausprägung der jeweiligen Beschwerde 

eingeschätzt werden. Die Rohwerte jedes Items liegen zwischen 0 („nicht“) und 4 („stark“) 

und werden durch Addition von jeweils 6 Items zu den Summenwerten der Skalen 

Erschöpfung, Magenbeschwerden, Gliederschmerzen und Herzbeschwerden zusammen- 

gefasst. Diese Rohwerte bilden durch Addition den Wert der Gesamtskala Beschwerde-

druck. 

Zum Vergleich der Skalenwerte der Stichprobe wurden die Normwerte der Arbeit von 

Brähler, Schumacher und Brähler (2000) aus einer bevölkerungsrepräsentativen Befragung 

mit n = 2182 Personen herangezogen. Die internen Konsistenzen als Maß für die 

Reliabilität der einzelnen Skalen des GBB-24 sind hinreichend, Cronbachs α liegt 

zwischen .80 und .93. Auch die Konstruktvalidität ist gegeben und durch Zusammenhänge 

mit der subjektiv wahrgenommenen Gesundheit, der Lebenszufriedenheit in Bezug auf die 

Gesundheit sowie depressiven Verstimmungen belegt. 

 

2.2.5 SCL-90-R (Symptom-Checkliste) 

Die SCL-90-R von Derogatis (1977; deutsche Version von Franke, 2002) erfasst die 

Belastung mit psychischen Symptomen. Sie umfasst 90 Items mit einer fünfstufigen 

Ratingskala, die angibt, wie stark jemand in den letzten sieben Tagen unter dem jeweiligen 

Symptom gelitten hat. Die Rohwerte der Items liegen zwischen 0 („überhaupt nicht“) und 

4 („sehr stark“). 83 der 90 Items werden zur Berechnung der folgenden 9 Skalen 

herangezogen, die restlichen 7 Items sind Zusatzfragen, die bei der Auswertung 

unberücksichtigt blieben: 

 - Somatisierung (12 Items) 

 - Zwanghaftigkeit (10 Items) 
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 - Unsicherheit im Sozialkontakt (9 Items) 

 - Depressivität (13 Items) 

 - Ängstlichkeit (10 Items) 

 - Aggressivität/Feindseligkeit (6 Items) 

 - Phobische Angst (7 Items) 

 - Paranoides Denken (6 Items) 

 - Psychotizismus (10 Items) 

Zusätzlich geben drei globale Kennwerte Auskunft über die psychische Belastung 

insgesamt (Global Severity Index), die Intensität der Antworten (Positive Symptom 

Distress Index) und Zahl der Symptome, bei denen sich eine Belastung zeigt (Positive 

Symptom Total). 

Zum Vergleich der Stichprobenwerte mit den Werten einer repräsentativen Eichstichprobe 

mit n = 2141 Personen wurden die Normwerte aus dem Manual (Franke, 2002) 

herangezogen. Die internen Konsistenzen bewegen sich zwischen α = .75 und α = .97. 

Zahlreiche Studien zur faktoriellen, konvergenten und diskriminanten Validität liegen vor. 

 

2.2.6 IIP-D (Inventar zur Erfassung Interpersonaler Probleme) 

Die Kurzform des Inventars zur Erfassung Interpersonaler Probleme (Horowitz, Strauß & 

Kordy, 2000) umfasst 64 Items in 2 Abschitten: Der erste Abschnitt dient der Selbstein-

schätzung im Umgang mit anderen Personen, der zweite Abschnitt enthält Aussagen zu 

Verhaltensweisen, die im Übermaß gezeigt werden können. Alle 64 Items werden auf einer 

fünfstufigen Ratingskala von 0 („nicht“) bis 4 („sehr“) eingeschätzt. Je 8 Items ergeben 

durch Addition die Rohwerte folgender 8 Skalen: 

 - zu autokratisch/dominant 

 - zu streitsüchtig/konkurrierend 

 - zu abweisend/kalt 

 - zu introvertiert/sozial vermeidend 

 - zu selbstunsicher/unterwürfig 

 - zu ausnutzbar/nachgiebig 

 - zu fürsorglich/freundlich 

 - zu expressiv/aufdringlich 

Zur individuellen Auswertung werden sogenannte ipsatierte Skalenwerte einer Person 

berechnet, die man durch Subtraktion des Gesamtfragebogenwertes vom jeweiligen 

Skalenwert erhält. Dies wird durchgeführt, „um eine ‚persönliche Antworttendenz’ (z.B. 
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im Sinne einer Klagsamkeit) einer Person zu neutralisieren und so das individuelle Muster 

der Itemantworten bzw. ihrer Relationen stärker hervortreten zu lassen“ (Horowitz et al., 

2000, S. 13). Im Rahmen der Auswertung der Daten der vorliegenden Stichprobe wurde 

allerdings mit unipsatierten Skalenwerten gearbeitet. 

Die Normwerte zum Vergleich mit einer repräsentativen Bevölkerungsstichprobe mit  

n = 3047 Personen wurden dem Manual (Horowitz et al., 2000) entnommen. Die Retest-

Reliabilität des IIP-D liegt zwischen r = .81 und r = .90. Zahlreiche Validierungsstudien 

zeigen, dass das Inventar zwischen klinischen Gruppen differenziert und mit anderen 

klinischen Konstrukten im Zusammenhang steht. 

 

2.2.7 FPI-R (Freiburger Persönlichkeitsinventar) 

Das FPI-R (Fahrenberg, Hampel & Selg, 2001) erfasst relativ überdauernde Persönlich-

keitseigenschaften. Die 138 Items sind von den Probanden mit „stimmt“ oder „stimmt 

nicht“ zu beantworten und lassen sich zu 10 Standard- und 2 Sekundärskalen gruppieren: 

 - Lebenszufriedenheit 

 - Soziale Orientierung 

 - Leistungsorientierung 

 - Gehemmtheit 

 - Erregbarkeit 

 - Aggressivität 

 - Beanspruchung 

 - Körperliche Beschwerden 

 - Gesundheitssorgen 

 - Offenheit 

 - Extraversion (Sekundärskala) 

 - Emotionalität (Sekundärskala) 

Es werden meist die „stimmt“-Antworten gezählt, teilweise aber auch die „stimmt nicht“-

Antworten. Das erste Item wird nicht ausgewertet, einige andere Items hingegen werden 

sowohl auf einer Standard- als auch auf einer Sekundärskala gezählt. 

Die Normwerte einer Bevölkerungsstichprobe mit n = 3740 Personen wurden dem Manual 

(Fahrenberg et al., 2001) entnommen. Die internen Konsistenzen der Skalen des FPI-R 

liegen zwischen α = .73 und α = .83. Zahlreiche Studien, die die interne und externe 

Validität des FPI-R belegen, liegen vor. 
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2.2.8 BSRI (Bem Sex Role Inventory) 

Das BSRI (Bem, 1974; deutsche Version von Schneider-Düker, 1978) ist ein Inventar zur 

Erfassung von Geschlechtsrollenstereotypen, das Femininität und Maskulinität als 

unabhängige Dimensionen erfasst (im Gegensatz zur Konzeptualisierung als zwei 

entgegengesetzte Pole). Es besteht aus insgesamt 60 sozial erwünschten Items, von denen 

jeweils 20 die Femininitäts- bzw. Maskulinitätsskala bilden und weitere 20 nicht zwischen 

den Geschlechtern unterscheiden (Skala Soziale Erwünschtheit). 

Im ersten Teil des BSRI sollen alle 60 Items von den Probanden dahingehend beurteilt 

werden, in welchem Ausmaß sie auf sie zutreffen. Die Ratingskala ist siebenstufig und 

reicht von 1 („nie oder fast nie“) bis 7 („immer“). 

Im zweiten Teil werden nur die Items der Femininitäts- und Maskulinitätsskala 

eingeschätzt. Die Probanden sollen nun auf einer dreistufigen Ratingskala angeben, ob sie 

gern „mehr“ (1) oder „weniger“ (3) von einer Eigenschaft hätten oder „genug“ (2) davon 

haben. 

Auf diese Weise wird im ersten Teil das Selbstbild und im zweiten Teil das Wunschbild 

der Probanden erfasst. Durch die Differenz der Skalenmittelwerte von Femininität und 

Maskulinität ergibt sich die vierte Skala Androgynität. Je größer diese Differenz ist, umso 

mehr ist ein Proband auf eine Geschlechtsrolle festgelegt. 

Die Reliabilität des BSRI in Form der internen Konsistenz wird mit α = .74 bis α = .85 

angegeben (Schneider-Düker & Kohler, 1988). Als Validitätskriterium wurde u.a. das 

biologische Geschlecht herangezogen, wobei Frauen höhere Werte auf der Feminini-

tätsskala und Männer höhere Werte auf der Maskulinitätsskala aufwiesen. Allerdings sind 

in der Maskulinitätsskala auch Kompetenz und Leistung enthalten, was dazu führt, dass 

auch als maskulin oder androgyn klassifizierte Personen sich mehr davon wünschen. 

Die Stichprobenwerte wurden mithilfe eines statistischen Tools mit den Werten von 228 

Männern und 282 Frauen aus der Bevölkerung zwischen 1978 und 1986 verglichen. Dieses 

Tool weist außerdem jedem Probanden für das Selbstbild und das Wunschbild einen Wert 

auf einer siebenstufiger Skala von „sehr hoch signifikant: feminin“ (1) über „androgyn“ (4) 

bis „sehr hoch signifikant: maskulin“ (7) zu (Schneider-Düker & Kohler, 1988). 

 

 

2.3 Durchführung 
Die persönlichen Termine mit den Probanden fanden von April bis September 2010 statt. 

Dabei erfolgte zunächst ein kurzes Gespräch zur Begrüßung, in dessen Rahmen die 
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Probanden erneut über das Ziel der Studie aufgeklärt wurden und einer Teilnahme daran 

schriftlich zustimmten. Anschließend wurde das Interview geführt und digital aufge- 

zeichnet. Dann folgte eine kurze Pause, in deren Anschluss die Probanden die Fragebogen 

beantworteten. 

Die Interviews nahmen im Durchschnitt 43 Minuten (zwischen 20 und 87 Minuten) in 

Anspruch, das Ausfüllen der Fragebogen noch einmal ungefähr 60 Minuten. Insgesamt 

dauerten die persönlichen Termine jeweils ungefähr 120 Minuten. 

Im Falle der postalischen Teilnahme wurden den Probanden die Fragebogen zusammen 

mit einer schriftlichen Aufklärung über das Ziel der Studie, der Einwilligungserklärung 

und einem frankierten Rückumschlag zugeschickt. Falls die Fragebogen nach einem 

Zeitraum von 6 Wochen noch nicht wieder bei den Untersuchern eingetroffen waren, 

erfolgte eine erneute Kontaktaufnahme mit diesem Probanden, um an die Studie zu 

erinnern bzw. aufgetauchte Fragen zu klären. 

Nachdem die Datenerhebung abgeschlossen war, fanden neben der statistischen 

Auswertung auch die Einzelauswertungen der normierten Fragebogen statt. Im Februar 

und März 2011 erhielten die Probanden eine schriftliche Rückmeldung über ihre 

persönlichen Ergebnisse. 

 

 

2.4 Auswertung 
 

2.4.1 Statistische Auswertung 

Die statistischen Auswertungen erfolgten mit dem Statistikprogramm SPSS 20 für 

Windows. Je nach Skalenniveau der interessierenden Variablen wurden dabei unterschied-

liche Auswertungsformen gewählt. 

Für nominalskalierte Variablen wurden absolute und/oder relative Häufigkeiten 

angegeben, bei intervallskalierten Variablen Mittelwerte und Standardabweichungen 

berechnet sowie inferenzstatistische Analysen durchgeführt. 

Um eine Entscheidung zwischen parametrischen Tests wie dem t-Test und nonpara- 

metrischen Tests wie dem Wilcoxon-Test zu fällen, erfolgte mittels Kolmogorov-Smirnov-

Test zunächst eine Untersuchung der betreffenden Merkmale auf die Normalverteilung 

ihrer Werte hin. Bei Vorliegen normalverteilter Werte wurde auf t-Tests zurückgegriffen. 

Zur Untersuchung von Unterschieden zwischen Teilnehmern an der Studie und Nicht-

Teilnehmern in den Fragebogenergebnissen zum Zeitpunkt der Erstuntersuchung dienten  
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t-Tests für unabhängige Stichproben. Zur Untersuchung der Fragebogenergebnisse der 

Probanden auf Unterschiede zum Zeitpunkt der Erstuntersuchung und zum Katamnesezeit-

punkt wurden t-Tests für abhängige Stichproben genutzt. 

Lag die Voraussetzung der Normalverteilung nicht vor, wurden nonparametrische 

Verfahren angewandt. Für unabhängige Stichproben wurde der Mann-Whitney-U-Test 

gerechnet und für abhängige Stichproben der Wilcoxon-Test. 

Bei den inferenzstatistischen Analysen wurde das Signifikanzniveau wie allgemein üblich 

bei α = .05 festgelegt und somit die jeweilige Nullhypothese bei p ≤ .05 verworfen. 

Bei signifikanten Ergebnissen erfolgte zur Einschätzung der praktischen Bedeutung eines 

Ergebnisses zusätzlich die Berechnung der Effektstärke. Dazu wurde ein SPSS-Tool 

herangezogen, das p-Werte und Effektstärken von Gruppenunterschieden anhand der 

Mittelwerte, Standardabweichungen und Größen der beiden Gruppen bestimmt. 

 

2.4.2 Qualitative Auswertung 

Die insgesamt 56 Interviews dauerten zwischen 20 und 87 Minuten. Es wurden über 2400 

Minuten Interviewaufzeichnungen generiert. Der dafür notwendige hohe zeitliche, 

personelle und finanzielle Aufwand führte zum Verzicht auf eine vollständige  

Transkription. Stattdessen wurden Vorlagen für Interviewprotokolle erarbeitet, die sich an 

der Struktur des Leitfadens orientierten (siehe Anhang B). Auf diese Weise konnten 

sowohl die Erfahrungen und Bewertungen der Probanden der verschiedenen Behandlungs-

bestandteile (Psychotherapie, Hormontherapie, operative Methoden, rechtliches Verfahren) 

als auch die Wirkungen und Nebenwirkungen des Geschlechtswechsels in verschiedenen 

Lebensbereichen (Wohlbefinden, Beruf, Familie, Freundschaften, Partnerschaft, Sexualität, 

Geschlechtsrolle) erfasst werden. Mithilfe dieser Vorlage wurden während des Anhörens 

der Tonbandaufzeichnungen der Interviews die Interviewprotokolle angefertigt, 

anschließend transkribiert und zur qualitativen Datenauswertung herangezogen. Der enge 

Zusammenhang zwischen Interviewleitfaden und Interviewprotokoll stellte sicher, dass 

interessante Stellen der Tonbandaufzeichnungen schnell wieder aufgerufen und für die 

Auswertung herangezogen werden konnten. 

Die qualitative Auswertung erfolgte mittels ATLAS.ti 6, einem auf der Grounded Theory 

(Glaser & Strauss, 1967) beruhenden Computerprogramms zur Analyse qualitativer Daten. 

Ziel der Analyse war dabei jedoch nicht die Entwicklung einer Grounded Theory, sondern 

die Zusammenfassung und Beschreibung der von den Probanden berichteten Erfahrungen 

mithilfe eines interviewbasierten Kategoriensystems (siehe Anhang C). Die Grounded 



__________________________________________________ MATERIAL UND METHODEN 

 28

Theory Methodologie liefert eine Reihe von Techniken, die den jeweiligen Forschungs-

zwecken angepasst werden können (Mey & Mruck, 2007). ATLAS.ti stellt die hierzu 

notwendige Computerunterstützung bereit, um das Ausgangsmaterial, in diesem Fall die 

Interviewprotokolle, zu segmentieren, zu kodieren und zu kommentieren sowie die 

erarbeiteten Kodes und Kategorien zu vernetzen. Auf jeder Arbeitsebene ermöglicht das 

Programm die Erstellung von Kommentaren zu Zitaten, Kodes und Kategorien oder 

Arbeitsprozessen in Form von Memos. ATLAS.ti erstellt dabei einen Behälter (die 

Hermeneutische Einheit), in dem alle für die Analyse relevanten Objekte (Primärtexte, 

Zitate, Kodes, Kategorien, Memos, Familien, Netzwerke) aufbewahrt werden. 

Die qualitative Analyse erfolgte in den folgenden Schritten, die jeweils ausführlich im 

Forschungsverbund der Sektion besprochen wurden: Der erste Analyseschritt, das 

Herausarbeiten bedeutsamer Textstellen, war durch die Anfertigung der Interview- 

protokolle schon vorweggenommen worden, sodass 56 dichte Texte vorlagen. Diese 

enthielten die zusammengefassten Aussagen der Probanden zu den oben genannten 

Fragestellungen. 

In einem zweiten Analyseschritt erfolgte die Annäherung an die Interviewprotokolle 

mithilfe des offenen Kodierens, also der Ableitung von Kodes aus dem Material. Diese 

induktive Herangehensweise wurde zunächst bei ca. 33% des Materials (18 Protokolle) 

angewandt. Das Ergebnis war eine kaum zu überblickende Liste von textnahen Kodes. 

Diese wurde in einem dritten Analyseschritt konzeptuell überarbeitet: Bedeutungsgleiche 

Kodes wurden zusammengefügt, irrelevante Kodes gelöscht und die Kodes entsprechend 

der durch die Protokolle vorgegebenen Struktur geordnet und zu sog. Kodefamilien 

verknüpft. 

Im vierten Analyseschritt erfolgte die Überprüfung des entstandenen Kodesystems durch 

eine deduktive Anwendung auf die weiteren Interviewprotokolle. Das hatte eine laufende 

Überarbeitung, Ausdifferenzierung und Hierarchisierung des Kodesystems zur Folge. 
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3. Ergebnisse 
In diesem Kapitel wird zunächst die Studienstichprobe beschrieben (Abschnitt 3.1) und 

anschließend die Ergebnisse zu den einzelnen Fragestellungen und Hypothesen dargestellt. 

Zuerst erfolgt die Auswertung des Katamnesefragebogens (Abschnitt 3.2) und daran 

anschließend die Darstellung der qualitativen Ergebnisse (Abschnitt 3.3). In den 

Abschnitten 3.4 bis 3.6 werden schließlich die Ergebnisse in Bezug auf die standardisierten 

Fragebogen veranschaulicht. 

 

 

3.1 Stichprobe 
Die gesamte Stichprobe bestand aus 71 Probanden, davon waren 35 Frauen (MzF) und 36 

Männer (FzM). Das Durchschnittsalter der Probanden betrug 47.0 Jahre (SD = 10.42), 

wobei die Frauen (MW = 52.9, SD = 10.82) deutlich älter waren als die Männer  

(MW = 41.2, SD = 5.78). Der Katamnesezeitraum, also die Zeit, die seit der Vornamensän-

derung vergangen war, betrug zwischen 10 und 24 Jahren, im Mittel 13.8 Jahre  

(SD = 2.78). 

Alle untersuchten Probanden wurden im Verlauf des Geschlechtswechsels mit Hormonen 

behandelt. Jeweils eine Frau und ein Mann hatten diese inzwischen aus gesundheitlichen 

Gründen wieder abgesetzt. 

Psychotherapeutische Hilfe war mehrheitlich in Anspruch genommen worden:  

54 Probanden, also 76.1% gaben an, während des Geschlechtswechsels psychothera- 

peutische Unterstützung erfahren zu haben. 

Geschlechtsangleichende Operationen ließen die meisten, jedoch nicht alle Probanden 

durchführen: Von 2 Frauen wurde angegeben, sich keinerlei Operation unterzogen zu 

haben. Dagegen gaben 33 Frauen an, dass bei ihnen eine Transformationsoperation von 

Mann zu Frau durchgeführt worden war. Nur 8 Frauen hatten sich einer brust- 

vergrößernden Operation unterzogen. Weitere 6 Frauen hatten sich am Kehlkopf operieren 

lassen, um den Adamsapfel zu verkleinern, und 2 Frauen an den Stimmbändern, um die 

Stimme höher und damit weiblicher erscheinen zu lassen. 

Die operative Entfernung der Brust war bei allen Männern der Stichprobe erfolgt und auch 

Gebärmutter und Eierstöcke waren beim größten Teil, nämlich bei 33 Männern chirurgisch 

entfernt worden. Ein Penoidaufbau war dagegen seltener erfolgt: 22 Männer ließen eine 

solche Operation durchführen, in einem Fall handelte es sich dabei um ein Klitorispenoid. 
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Da die Vornamensänderung zu den Einschlusskriterien der Studie gehörte, war diese bei 

allen 71 Probanden erfolgt. Eine Personenstandsänderung hatten dagegen 32 Männer und 

28 Frauen vornehmen lassen, was jeweils 89% bzw. 80% entspricht. 

 

 

3.2 Ergebnisse des Katamnesefragebogens (Fragestellung 1) 
Um diese Fragestellung (vgl. Kapitel 1.5) zu beantworten, wurde der im Rahmen der 

Studie erstellte Katamnesefragebogen herangezogen. Da ein Probanden den Fragebogen 

nicht beantwortete, beträgt die Stichprobengröße bei der folgenden Ergebnisdarstellung 

maximal n = 70. Aufgrund fehlender Werte gibt es teilweise aber auch kleinere n. 

 

3.2.1 Wohlbefinden 

In diesem Teil wurden die Probanden nach ihrem psychischen Wohlbefinden, der 

Inanspruchnahme von Psychotherapie sowie Alkohol- oder Drogenproblemen innerhalb 

der letzten 12 Monate gefragt. Die Einschätzung des psychischen Wohlbefindens erfolgte 

auf einer Ratingskala von 1 („so schlecht wie noch nie“) bis 5 („so gut wie noch nie“) und 

wurde von 68 Probanden beantwortet. Der Mittelwert betrug 4.35 (SD = 0.86). 

Die restlichen Fragen mussten mit „ja“ oder „nein“ beantwortet werden (hier betrug  

n = 70). Keiner der Probanden hatte sich in den letzten 12 Monaten stationär psychothera-

peutisch behandeln lassen. Ambulante Psychotherapie war von insgesamt 11 Probanden in 

Anspruch genommen worden. Probleme mit Alkohol oder illegalen Drogen äußerte jeweils 

1 Proband. 

 

3.2.2 Arbeit 

In diesem Bereich wurde zunächst nach der Erwerbstätigkeit der Probanden gefragt. Hier 

gaben insgesamt mehr als drei Viertel (78.6%) der Probanden an, in Voll- oder Teilzeit 

oder selbstständig tätig zu sein. 14.3% der Probanden waren bereits in Rente und 7.1% 

waren arbeitslos. Tabelle 2 gibt diese Ergebnisse ausführlich wieder. 
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Tabelle 2: Art der Erwerbstätigkeit der Probanden (n = 70) in Prozent und absoluten 
Häufigkeiten 

 (Stichprobe von ehemaligen Patienten der Ambulanz der Klinik für 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie des Universitätsklinikums 
Ulm, bei denen Transsexualismus diagnostiziert wurde und die einschließlich 
bis zum Jahr 2000 eine Vornamensänderung erreicht haben; Nachunter- 
suchung 2010) 

 n: Stichprobenumfang 

 Prozent absolute Häufigkeit 

Vollzeit 54.3 38 

Teilzeit 8.6 6 

selbstständig 
(in Voll- oder Teilzeit) 15.7 11 

arbeitslos 7.1 5 

Rente 14.3 10 

 

Anschließend wurden genauere Fragen zur Arbeitssituation gestellt. Die Probanden sollten 

auf einer Ratingskala von 1 („niemand“) bis 5 („alle“) angeben, wie viele Personen an 

ihrem Arbeitsplatz über ihren Geschlechtswechsel Bescheid wissen. Hier waren nur die 

Antworten der arbeitenden Probanden von Interesse (n = 54). Der Mittelwert der 

Antworten betrug 2.15 (SD = 1.55). 

Auch bei der nachfolgenden Frage, wie häufig jemand aufgrund des Geschlechtswechsels 

Probleme am aktuellen Arbeitsplatz hatte, wurden nur die Antworten der arbeitenden 

Probanden ausgewertet (n = 53). Die Ratingskala verlief von 1 („dauernd“) bis 5 („nie“). 

Der Mittelwert der Antworten betrug 4.74 (SD = 0.56). 

Abschließend wurde die Zufriedenheit mit der beruflichen Situation erfragt. Die 

Ratingskala war ebenfalls fünfstufig mit Antwortmöglichkeiten von 1 („sehr unzufrieden“) 

bis 5 („sehr zufrieden“). Diese Frage beantworteten 61 Probanden und der Mittelwert 

betrug 4.07 (SD = 0.93). 

 

3.2.3 Partnerschaft 

Dieser Teil des Fragebogens stellte Fragen zur Partnerschaft der Probanden sowie Fragen 

nach deren Kindern. Insgesamt gaben 60.0% der Probanden an, in einer Partnerschaft zu 

leben (n = 70). In Tabelle 3 sind die Ergebnisse zum Familienstand der Probanden 

ausführlich dargestellt. 
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Tabelle 3: Familienstand der Probanden (n = 68) in Prozent und absoluten Häufigkeiten 

 (Stichprobe von ehemaligen Patienten der Ambulanz der Klinik für 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie des Universitätsklinikums 
Ulm, bei denen Transsexualismus diagnostiziert wurde und die einschließlich 
bis zum Jahr 2000 eine Vornamensänderung erreicht haben; Nachunter- 
suchung 2010) 

 n: Stichprobenumfang 

 Prozent absolute Häufigkeit 

ledig 64.7 44 

verheiratet 19.1 13 

getrennt lebend 1.5 1 

geschieden 14.7 10 

 

Die Zufriedenheit mit der Partnerschaft sollte von den 42 Probanden, die in einer 

Partnerschaft lebten, auf einer Ratingskala von 1 („sehr unzufrieden“) bis 5 („sehr 

zufrieden“) eingeschätzt werden. Der Mittelwert der Antworten betrug 4.52 (SD = 0.86). 

Anschließend wurde gefragt, wie häufig diese Probanden aufgrund der Transsexualität in 

den vergangenen 12 Monaten Probleme in ihrer Partnerschaft hatten und wie häufig sie 

solche Probleme mit ihrem Partner besprachen. Die Ratingskalen verliefen jeweils von  

1 („immer“) zu 5 („nie“). In Bezug auf vorhandene Probleme gaben die Probranden einen 

Mittelwert von 4.86 (SD = 0.35) an, in Bezug auf das Besprechen solcher Probleme betrug 

er 3.24 (SD = 1.74; n = 41). 

Eigene Kinder hatten 22.1% der Probanden (n = 68), die Partner der Probanden zu 25.7% 

(n = 42). 

 

3.2.4 Geschlechtsrolle 

Dieser Teil des Fragebogens enthielt verschiedene Fragen zur Zufriedenheit mit der 

eigenen Geschlechtsrolle und zum Auftreten der Probanden. Zunächst wurde gefragt, wie 

oft Zweifel an der jeweiligen Geschlechtsrolle aufkommen. Die Ratingskala reichte hier 

von 1 („dauernd“) bis 5 („nie“). Der Mittelwert der Antworten auf diese Frage betrug 4.70 

(SD = 0.71; n = 70). Die Frage, wie oft sich jemand wünscht, den Geschlechtswechsel 

rückgängig zu machen wurde dagegen von allen Probanden auf derselben fünfstufigen 

Ratingskala mit 5 („nie“) beantwortet (hier betrug n = 69). 
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Auf die Frage zur Zufriedenheit mit dem eigenen Auftreten als Frau bzw. Mann konnte auf 

einer Ratingskala von 1 („sehr unzufrieden“) bis 5 („sehr zufrieden“) geantwortet werden. 

Der Mittelwert betrug 4.46 (SD = 0.86; n = 70). Die Frage nach dem Gefühl der Sicherheit 

in der Rolle als Frau bzw. Mann enthielt ebenfalls eine fünfstufige Ratingskala von  

1 („sehr unsicher“) bis 5 („sehr sicher“). Hier ergab sich ein Mittelwert von 4.47  

(SD = 0.94; n = 68). 

In Bezug auf ihre Kleidung gaben 100% der Männer (n = 35) an, sich immer wie ein Mann 

zu kleiden. Demgegenüber war die Quote der Frauen, die angaben, sich ausschließlich wie 

eine Frau zu kleiden, mit 82.4% geringer, 11.8% kleideten sich meist wie eine Frau und 

5.9% mal wie eine Frau, mal wie ein Mann (n = 34). 

Auch in Bezug auf ihre eigene Wirkung als Frau bzw. Mann machten die Probanden je 

nach ihrem Geschlecht unterschiedliche Angaben. Während 86.1% der Männer von ihrer 

eindeutig männlichen Wirkung überzeugt waren, glaubten nur 44.1% der Frauen, eindeutig 

weiblich zu wirken. Die weiteren Ergebnisse zu dieser Frage sind in Tabelle 4 zu finden. 
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Tabelle 4: Annahmen der Probanden in Bezug auf die eigene Wirkung (n = 70), getrennt 
nach Frauen (n = 34) und Männern (n = 36) in Prozent und in absoluten  
Häufigkeiten 

 (Stichprobe von ehemaligen Patienten der Ambulanz der Klinik für 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie des Universitätsklinikums 
Ulm, bei denen Transsexualismus diagnostiziert wurde und die einschließlich 
bis zum Jahr 2000 eine Vornamensänderung erreicht haben; Nachunter- 
suchung 2010) 

 n: Stichprobenumfang Häufigk.: absolute Häufigkeit 

Frauen Männer Gesamt 
 

Prozent Häufigk. Prozent Häufigk. Prozent Häufigk. 

eindeutig wie  
das aktuell gelebte 
Geschlecht 

44.1 15 86.1 31 65.7 46 

hauptsächlich wie 
das aktuell gelebte 
Geschlecht 

44.1 15 13.9 5 28.6 20 

halb männlich,  
halb weiblich 5.9 2 0.0 0 2.9 2 

hauptsächlich wie  
das Ausgangs- 
geschlecht 

2.9 1 0.0 0 1.4 1 

eindeutig wie  
das Ausgangs- 
geschlecht 

2.9 1 0.0 0 1.4 1 

 

3.2.5 Sexualität 

In diesem Teil des Fragebogens wurden die Probanden zunächst nach dem Stellenwert von 

Sexualität in ihrem Leben gefragt. Dieser sollte auf einer Ratingskala von 1 („sehr 

unwichtig“) bis 5 („sehr wichtig“) eingeschätzt werden. Für die Frauen ergab sich bei 

dieser Frage ein Mittelwert von 3.06 (SD = 1.04; n = 34) und für die Männer ein Mittelwert 

von 3.53 (SD = 1.03; n = 36). Die anschließende Frage nach regelmäßigen sexuellen 

Kontakten bejahten 39.4% der Frauen (n = 33) und 57.1% der Männer (n = 35). 

Die Zufriedenheit mit dem gegenwärtigen Sexualleben war auf einer Ratingskala von  

1 („sehr unzufrieden“) bis 5 („sehr zufrieden“) zu beurteilen. Hier ergab sich ein 

Mittelwert von 3.42 (SD = 1.12; n = 33) für die Frauen und ein Mittelwert von 3.78  

(SD = 1.07; n = 36) für die Männer. 
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Anschließend sollten die Probanden auf derselben Ratingskala einschätzen, für wie 

zufriedenstellend sie die Sexualität für ihre Partner hielten. Hier wurden erneut nur die 

Antworten der Probanden betrachtet, die in einer Partnerschaft lebten. Der Mittelwert 

dieser Einschätzung betrug 3.57 (SD = 1.12; n = 21) bei den Frauen und 4.25 (SD = 0.64;  

n = 20) bei den Männern. 

In diesem Abschnitt wurde auch danach gefragt, mit wem die Probanden seit ihrem 

Geschlechtswechsel sexuelle Beziehungen eingegangen waren. 35.3% der Frauen gaben 

an, orientiert an ihrem aktuell gelebten Geschlecht nur heterosexuelle Kontakte gehabt zu 

haben. 17.6% hatten bisexuelle, 29.4% ausschließlich homosexuelle und 17.6% gar keine 

sexuellen Kontakte (n = 34). Unter den Männern gaben 75.0% an, ausschließlich 

heterosexuelle Kontakte gehabt zu haben. Zu bisexuellen oder homosexuellen Kontakten 

war es bei jeweils 5.6% der Männer gekommen. 13.9% der Männer hatten bis zum 

Katamnesezeitpunkt gar keine sexuellen Kontakte gehabt (n = 36). 

Weiterhin wurde auf Ratingskalen von 1 („immer“) bis 5 („nie“) gefragt, wie häufig die 

Probanden durch verschieden sexuelle Praktiken einen Orgasmus erreichen konnten. Es 

wurden dabei der Geschlechtsverkehr, manuelle oder orale Stimulation und Selbstbe- 

friedigung in die Fragen einbezogen. Wenn ein Proband eine bestimmte Praktik noch nicht 

ausprobiert hatte, konnte er auch dies angeben. Die Frage nach der Häufigkeit eines 

Orgasmus beim Geschlechtsverkehr beantworteten je 32 Frauen und Männern, wobei 

25.0% der Frauen und 12.5% der Männer angaben, bisher noch keinen Geschlechtsverkehr 

versucht zu haben. Manuelle oder orale Stimulation war von 21.9% der Frauen (n = 32) 

und 22.6% der Männer (n = 31), noch nicht ausprobiert worden. Selbstbefriedigung war 

schließlich von 12.1% der Frauen (n = 33) und 13.8% der Männer (n = 29) noch nicht 

praktiziert worden. Die jeweiligen Mittelwerte in Bezug auf die Häufigkeit eines Orgasmus 

sind in Tabelle 5 dargestellt. 
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Tabelle 5: Orgasmushäufigkeit der Probanden bei unterschiedlichen Formen der 
Stimulation auf einer Skala von 1 („immer“) bis 5 („nie“), getrennt nach 
Frauen und Männern 

 (Stichprobe von ehemaligen Patienten der Ambulanz der Klinik für 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie des Universitätsklinikums 
Ulm, bei denen Transsexualismus diagnostiziert wurde und die einschließlich 
bis zum Jahr 2000 eine Vornamensänderung erreicht haben; Nachunter- 
suchung 2010) 

 n: Stichprobenumfang MW: Mittelwert SD: Standardabweichung 

Frauen Männer 
 

n MW SD n MW SD 

Geschlechtsverkehr 24 2.88 1.39 28 1.79 0.83 

manuelle/orale 
Stimulation 25 2.92 1.32 24 2.00 1.02 

Selbstbefriedigung 29 1.55 0.99 25 1.32 0.48 

 

3.2.6 Familie und Freundschaften 

In diesem Abschnitt wurden Fragen zu den familiären und freundschaftlichen Beziehungen 

der Probanden gestellt. Insgesamt beantworteten 65 Probanden die Fragen zu ihren Eltern, 

17 von ihnen gaben jedoch an, dass die Eltern bereits verstorben seien. Es wurde zunächst 

gefragt, wie die Eltern inzwischen über den Geschlechtswechsel urteilten. Die Ratingskala 

reichte hier von 1 („sehr negativ“) bis 5 („sehr positiv“). Der Mittelwert der Antworten 

betrug 4.19 (SD = 1.18; n = 48). 

In Bezug auf die Frage, wie viele Freunde von der Transsexualität der Probanden wussten, 

antworteten die Befragten auf einer Ratingskala von 1 („niemand“) bis 5 („alle“) mit einem 

Mittelwert von 3.68 (SD = 1.58; n = 69). 

Zur Zufriedenheit mit den Beziehungen zu Eltern und Freunden waren Antworten von  

1 („sehr unzufrieden“) bis 5 („sehr zufrieden“) möglich. Die Zufriedenheit mit den 

Freundschaften wurde mit einem Mittelwert von 4.30 (SD = 0.88; n = 69) eingeschätzt, 

diejenige mit der Beziehung zu den Eltern mit 4.08 (SD = 1.22; n = 48). 

Gefragt nach Problemen mit Freunden oder Eltern in den letzten 12 Monaten aufgrund der 

Transsexualität, konnten die Probanden auf einer Ratingskala von 1 („dauernd“) bis  

5 („nie“) antworten. In Bezug auf die Freunde ergab sich ein Mittelwert von 4.83  

(SD = 0.48; n = 69), in Bezug auf die Eltern betrug dieser 4.75 (SD = 0.70; n = 48). 
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Außerdem wurde gefragt, wie häufig die Probanden Probleme die Transsexualität 

betreffend mit Freunden oder Eltern besprachen. Bei Antwortmöglichkeiten zwischen  

1 („immer“) und 5 („nie“) beantworteten die Probanden diese Frage in Bezug auf Freunde 

mit einem Mittelwert von 4.11 (SD = 1.11; n = 63) und in Bezug auf die Eltern von 4.28 

(SD = 1.10; n = 47). 

 

3.2.7 Körperbild und Körpererleben 

Der Katamnesefragebogen enthielt weiterhin Fragen zur Zufriedenheit der Probanden mit 

dem Aussehen und dem Gefühl in der Brust sowie zur Zufriedenheit mit dem Aussehen, 

dem Gefühl und der Funktion der Genitalien. Die Ratingskala ließ dabei Antworten 

zwischen 1 („sehr unzufrieden“) und 5 („sehr zufrieden“) zu. Die Zufriedenheit mit dem 

Aussehen der Genitalien, Gefühl in den Genitalien und Funktion der Genitalien wurde nur 

für die Probanden berechnet, die sich einer geschlechtsumwandelnden Operation 

unterzogen hatten. Die Ergebnisse sind in Tabelle 6 dargestellt. 
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Tabelle 6: Zufriedenheit der Probanden mit dem Aussehen und dem Gefühl in der Brust 
sowie dem Aussehen, dem Gefühl und der Funktion der Genitalien auf einer 
Skala von 1 („sehr unzufrieden“) bis 5 („sehr zufrieden“), getrennt nach  
Frauen und Männern 

 (Stichprobe von ehemaligen Patienten der Ambulanz der Klinik für 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie des Universitätsklinikums 
Ulm, bei denen Transsexualismus diagnostiziert wurde und die einschließlich 
bis zum Jahr 2000 eine Vornamensänderung erreicht haben; Nachunter- 
suchung 2010) 

 n: Stichprobenumfang MW: Mittelwert SD: Standardabweichung 

Frauen Männer 
Zufriedenheit mit... 

n MW SD n MW SD 

...dem Aussehen der 
Brust 29 3.90 1.08 24 4.00 0.83 

...dem Gefühl in der 
Brust 29 4.41 0.95 24 4.38 0.65 

...dem Aussehen der 
Genitalien 28 4.39 0.63 23 3.39 1.56 

...dem Gefühl in den 
Genitalien 28 4.32 0.91 23 3.70 1.43 

...der Funktion der 
Genitalien 28 4.14 1.30 24 3.50 1.45 

 

Neben dem Katamnesefragebogen wurde zur Beurteilung des Körpererlebens der 

Probanden auch der FKB-20 herangezogen (n = 69). Auf der Skala Ablehnende 

Körperbewertung ergab sich hier ein Mittelwert von 19.39 (SD = 8.00). Der Mittelwert der 

Skala Vitale Körperdynamik betrug 34.41 (SD = 7.47). 

Mithilfe eines Tools zur Berechnung von p-Werten und Effektstärken in Bezug auf 

Gruppenunterschiede wurden anhand von Stichprobengröße, Mittelwert und Standard- 

abweichung die Werte der Katamnesestichprobe auf den Skalen des FKB-20 mit denen 

einer Gruppe transsexueller Patienten verglichen, die im Manual zu diesem Fragebogen 

beschrieben war (Clement & Löwe, 1996). Diese Patienten hatten teilweise eine 

Hormonbehandlung begonnen, waren aber noch nicht operiert worden (U. Clement, 

persönliche Mitteilung, 24.11.2012). Auf der Skala Ablehnende Körperbewertung ergab 

sich ein signifikanter Unterschied, wobei der Wert der Katamnesestichprobe deutlich 

geringer ausfiel als der der Patientengruppe, wie in Tabelle 7 dargestellt. 
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Tabelle 7: Vergleich der Skalenwerte des FKB-20 zwischen der Katamnesestichprobe  
(n = 69) und einer Gruppe nicht operierter, transsexueller Patienten (n = 29) 
aus dem Fragebogenmanual (Clement & Löwe, 1996) 

 (Stichprobe von ehemaligen Patienten der Ambulanz der Klinik für 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie des Universitätsklinikums 
Ulm, bei denen Transsexualismus diagnostiziert wurde und die einschließlich 
bis zum Jahr 2000 eine Vornamensänderung erreicht haben; Nachunter- 
suchung 2010) 

 FKB-20: Fragebogen zum Körperbild 
n: Stichprobenumfang MW: Mittelwert SD: Standardabweichung
 p: Signifikanzwert n.s.: nicht signifikant ES: Effektstärke 

Katamnesestichprobe Gruppe transsexueller 
Patienten 

 

MW SD MW SD 

p ES 

Ablehnende 
Körper-
bewertung 

19.39 8.00 38.14 9.86 .000 2.19 

Vitale 
Körperdynamik 34.41 7.47 33.10 6.39 n.s.  

 

 

3.3 Qualitative Ergebnisse (Fragestellungen 2 und 3) 
In den folgenden Abschnitten soll die Auswertung der 56 Interviews erfolgen. Sie ist in 

verschiedene Abschnitte unterteilt, wobei sie sich an der Gliederung des Interviewleit- 

fadens orientiert (siehe Anhang B) und auf die entsprechenden Fragen im Leitfaden 

bezieht. Hier ist eine Zusammenfassung und Beschreibung der Erfahrungen der Probanden 

dargestellt. Außerdem sollen die Probanden durch transkribierte Ausschnitte aus den 

Interviews selbst zu Wort kommen. Eine Übersicht über das Kategoriensystem befindet 

sich in Anhang C. 

 

3.3.1 Gesamtbewertung 

Zunächst gaben die Probanden meist spontan an, dass der Geschlechtswechsel der richtige 

Schritt war und auf keinen Fall bereut wurde. In der Rückschau wurden dennoch Dinge 

genannt, die anders hätten sein oder getan werden können. Dazu gehörte vor allem der 

nachträgliche Wunsch, den Wechsel früher und/oder schneller vorgenommen zu haben. 

Bezogen auf die Operation wünschten sich die Probanden im Vorfeld detaillierter 
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informiert bzw. vorbereitet gewesen zu sein, z.B. über mögliche Kliniken oder Operations-

techniken, und sich dafür mehr Zeit genommen zu haben. Unter anderen Voraussetzungen 

wie einer anderen Gesetzeslage oder besseren Operationstechniken wäre die Auswahl der 

durchgeführten Operationen eventuell anders ausgefallen. So hätten einzelne Probanden 

auf eine Operation verzichtet oder eine zusätzliche Operation machen lassen. 

 

Interviewer: Und warum haben Sie den Penisaufbau noch nicht machen lassen? 
Herr B: Ja, aufgrund von Unsicherheit, also weil das nicht gut gemacht wird oder so. 
Und ich habe keine Lust, also ich stehe halt im Leben und ich kann mir es nicht leisten, 
da immer im Krankenhaus zu sein oder so. Und ich möchte es eigentlich auch nicht, 
und… 
Interviewer: Auch langfristig nicht? 
Herr B: Langfristig gesehen würde ich es… Ich würde es mir schon wünschen, ne. 
[…] 
Interviewer: Haben Sie denn, jetzt im Nachhinein einzelne Schritte oder also das insge-
samt, den ganzen Schritt, bereut oder einzelne Dinge, die Sie jetzt anders machen 
würden? 
Herr B: Nee, eigentlich…Nee, also wüsste ich jetzt nicht. Also das ging übergangslos. 
Ich war ja sehr jung. Also, ich hätte noch jünger sein können. Also für mich persönlich, 
das einzige, was ich halt schade finde, ist, dass es das nicht vor der Pubertät gibt. Also da 
wäre es super, dann hätte ich vielleicht auch die Möglichkeit gehabt, über Wachstums-
hormone, oder vielleicht wäre ich selber auch noch ein bisschen größer geworden, was 
jetzt für mich zwar nicht so belastend ist, dass ich jetzt kleiner bin, aber es wäre halt auch 
nicht schlecht, als Mann jetzt 10 cm größer zu sein auf deutsch gesagt. Und vor der 
Pubertät das wäre natürlich genial gewesen. Das ist das einzige, was ich bereue. 

 

Interviewer: Haben Sie es schon mal bereut, dass Sie das gemacht haben? 
Frau S: Nein. (lacht) 
Interviewer: Haben Sie vielleicht einzelne Schritte bereut oder würden Sie heute irgend-
wie einzelne Schritte anders machen? 
Frau S: Eigentlich auch nicht. Vielleicht hätte ich mir gewünscht manchmal, dass es 
etwas schneller geht, sonst auch nichts, nee. 

 

Herr H: Die Entscheidung, mich nicht operieren zu lassen, hatte ich schon länger getrof-
fen, wo ich sagte, die Ergebnisse, die sind einfach nicht das, was ich mir drunter vor- 
stelle. Das kann man billiger haben, ohne dass es weh tut. Nur damit man jetzt irgendwo, 
was weiß ich, in eine Sauna zu gehen und zu hoffen, dass einer nicht gut gucken kann 
und nicht zu nahe sitzt, weil perfekt ist alles nicht. Also, wenn es einer entdecken will, 
tut er es. Nur dafür ist mir einfach irgendwo auch das Risiko viel zu groß gewesen, das 
ist es mir nach wie vor. 
[…] 
Interviewer: Gut. Und diesen Penoidaufbau haben Sie dann nicht vornehmen lassen. 
Welche anderen Operationen haben Sie machen lassen? 
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Herr H: Also die Brustentfernung und die Gebärmutter raus. Also die Gebärmutter, das 
war jetzt auch nichts, wo ich gesagt hätte, die hat mich jeden Tag gestört, ja. Ich habe die 
ehrlich gesagt nicht wirklich wahrgenommen (lacht). Ich glaube, da geht es Frauen auch 
nicht anders. Aber das ist halt die gesetzliche Zwangslage für die Personenstands- 
änderung und ja. 
[…] 
Interviewer: Und haben Sie das schon mal bereut, einzelne Schritt gemacht zu haben 
oder den großen Schritt im Ganzen? 
Herr H: Nee. 
Interviewer: Und wenn Sie ohne medizinische Eingriffe als Mann hätten leben können, 
hätten Sie das trotzdem alles so gemacht, wie Sie es gemacht haben oder eventuell 
einzelne Sachen nicht oder anders? 
[…] 
Herr H: Ja gut, die Gebärmutter hätte ich mir vielleicht überlegt, weil, wie gesagt, die hat 
mich nicht so wahnsinnig gestört. Die Brustentfernung hätte ich sicher genauso machen 
lassen, also diesen Angleich… Wenn es die Möglichkeit gäbe, den Penoidaufbau zu 
machen, wo man sagt, ok das ist dann ungefähr so wie beim Original, da hätte ich mich 
jetzt auch nicht dagegen gewehrt. Nur diese, diese Zwischenlösungen da, die, die sind 
einfach nichts. 

 

Interviewer: Und jetzt im Nachhinein haben Sie das schon mal bereut, einzelne Schritte 
oder dieses Gesamte gemacht zu haben? 
Herr M: Nee, also das einzige, wo ich mir heute vielleicht sagen würde… Ich hätte 
vielleicht damals, was die Brust-OP betrifft… Ja, ich habe mich natürlich schon im 
Vorfeld genau erkundigt, wer es macht und wer der Beste ist und habe dann eben auch 
nach bestem Wissen das ausgesucht, aber damals war es eine Situation, wo ich auch 
einen unheimlichen Druck hatte, ne. Ich wollte das jetzt so schnell wie möglich machen. 
Und von daher heutzutage sage ich mir manchmal, hättest du dir noch drei andere Leute 
angeguckt und hättest dann entschieden, aber es hätte überall daneben gehen können, ne. 
Also von daher gibt es also eigentlich gibt es keinen Schritt, den ich bereut hätte. Eher 
im Gegenteil, also ich denke, wenn ich diese damalige Entwicklung damals nicht  
genommen hätte, dann säße ich heute nicht hier. 

 

Viele Probanden betonten, dass jeder einzelne Bestandteil der Behandlung von Bedeutung 

für das Ergebnis gewesen sei. Im Rückblick wurden jedoch einzelne medizinische, soziale 

und persönliche Faktoren während des Geschlechtswechsels als besonders wichtig heraus- 

gestellt. 

In Bezug auf die medizinischen Faktoren wurde einerseits häufig erneut betont, dass jeder 

einzelne Schritt in der Behandlung zu ihrem (gefühlten) Erfolg beigetragen habe. 

Andererseits gab es Probanden, die die Rolle verschiedener Operationen besonders 

hervorhoben. 
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Unter den sozialen Faktoren wurde vorrangig auf die Bedeutung eines unterstützenden 

Umfelds verwiesen, seltener hingegen auf den Kontakt zu anderen Betroffenen, z.B. im 

Rahmen von Selbsthilfegruppen. 

Im Zusammenhang mit sozialer Unterstützung erschienen eine gewisse persönliche 

Offenheit im Umgang mit dem Thema sowie die persönliche Sicherheit der Entscheidung 

für diesen Schritt wichtig. Probanden wiesen mehrfach darauf hin, dass das Outing vor der 

Behandlung oder an deren Anfang stattfinden sollte, um Angehörige oder Freunde mit auf 

den Weg zu nehmen. Die Behandlung wurde immer wieder als etwas beschrieben, was viel 

Kraft und Geduld in Anspruch nimmt. Deshalb sei es wichtig, auf soziale Unterstützung 

zurückgreifen zu können. 

 

Herr H: Ich würde versuchen, den Menschen zu raten, sich die Zeit zu nehmen, die sie 
brauchen. Und im Grunde den schwersten Schritt am Anfang zu gehen und sich nicht zu 
verstecken, sondern das offenzulegen. Das war bei mir auch was, wo ich mich irgendwo 
mal selber überholt habe, weil ich hatte in der Schule mit Freunden überhaupt keine 
Probleme. Ich meine, meine Situation war damals schon offensichtlich und… Aber gut, 
ich hatte meinen damaligen Vornamen noch und jeder wusste das, aber man hat es mir ja 
auch angemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Und trotz alledem haben sie mich dann 
irgendwann in der 12. Klasse in Abwesenheit zum Schülersprecher gewählt. […] Und 
mich hat dann irgendwann auch der Wahn gepackt, ich muss jetzt alle Brücken hinter 
mir abbrechen, jetzt geht es ins Berufsleben, ich fange jetzt komplett von vorne an. Ich 
glaube dieses, solche Dinge zu vermeiden und da Hilfestellung zu kriegen, das ist in den 
Situationen das Allerwichtigste. 

 

Ein weiterer Bewältigungsmechanismus, um selbst ausreichend Kraft und Geduld 

aufbringen zu können, sei es, den Geschlechtswechsel als eine Art Herausforderung zu 

sehen. Außerdem wurde wieder darauf verwiesen, dass man sich als Betroffener für einen 

Geschlechtswechsel genug Zeit nehmen und sich genau über die Möglichkeiten und 

Grenzen informieren sollte. 

Im Nachhinein betrachtet, ist der Geschlechtswechsel für viele Probanden mit zahlreichen 

Schwierigkeiten und Hürden verbunden gewesen. 

 

Herr R: Naja, also mir geht es echt gut. Also das war zwar ein steiniger Weg, aber ich 
würde den jederzeit wieder gehen. 

 

Vor allem die lange Dauer der Behandlung wurde als sehr belastend empfunden. Auch der 

Umgang mit dem Gesundheitssystem, also mit Krankenkassen oder Ärzten, wurde 

teilweise als schwierig erlebt. 
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Als weitere Schwierigkeit nannten die Probanden den eigenen Umgang mit dem bisherigen 

Leben. Dieses wird in Frage gestellt, soll umgewandelt oder gar abgeschlossen und 

vergessen werden und taucht doch immer wieder in bestimmten Situationen auf. 

In Bezug auf die Wirksamkeit der Behandlung wurden zahlreiche Aussagen über deren 

positive Auswirkungen gemacht, aber auch konkrete Verbesserungen genannt. Zu diesen 

zählte zunächst, dass durch die Möglichkeit der Behandlung ein Weiterleben ermöglicht 

bzw. ein Suizid verhindert werden könne (siehe vorherige Aussage von Herrn M). 

Weiterhin wurde der Zugewinn an Freiheiten oder an Selbstbewusstsein genannt. 

Außerdem konnte durch die Behandlung eine Übereinstimmung zwischen innerem 

Empfinden und äußerer Erscheinung erreicht werden, womit sich auch der Umgang mit 

anderen Menschen erleichterte. 

 

Interviewer: Zu Anfang würde ich einfach gerne wissen, wie es Ihnen heute geht. 
[…] 
Frau P: Also, es ist… Mir geht es deutlich besser. Da habe ich jetzt in den letzten 
Wochen auch wieder etwas drüber sinniert und festgestellt, früher habe ich mich nur 
bescheiden gefühlt und jetzt nur, nur aufwärts. Also, hat sich doch viel zum Guten 
gewendet. Es ist noch nicht optimal, aber es wird. 
Interviewer: Und was hat sich verändert? 
Frau P: Die Stimmigkeit mit mir selber. Die Übereinstimmung zwischen Denken, Fühlen 
und Aussehen. 

 

Vereinzelt wurden jedoch auch Aussagen über die eingeschränkte Wirksamkeit der 

Behandlung getroffen. Damit war gemeint, dass sich einige Dinge auch durch die 

Behandlung nicht ändern ließen. 

 

Interviewer: Wie geht es Ihnen denn heute? 
Frau U: Sehr gut. Ich bereue nichts. Es sind natürlich Risiken gewesen, die ich wusste, 
die ich… Leider ist die Operation nicht geglückt, wenn man so will eigentlich. […] Das 
hat mich die ersten ein, zwei Jahre sehr belastet, weil man natürlich das Gefühl hat, dann 
irgendwo öffnet es sich und man reitet dann irgendwie in den Sonnenuntergang. Aber 
trotz aller widrigen Umstände und Schwierigkeiten sind die letzten zehn Jahre die zehn 
glücklichsten meines Lebens. 
Interviewer: […] Was hat sich da verändert? 
Frau U: Schauen Sie, also schon allein das Körpergefühl. Ich bin zwar jetzt wirklich 
keine Elfe […]. Natürlich ist mir klar, dass ich keine biologische Frau bin, aber ich habe 
das Recht so zu leben, ich darf so auftreten. 
[…] 
Frau U: […] Und dann glaube ich, was ganz wichtig ist, man sollte nicht glauben, nur 
weil dann jetzt, nur weil man dann irgendwie den Schwanz ab hat oder was weiß ich was 
oder jetzt eben die Brüste weg sind und ein künstlicher Penis dran, dass das Leben dann 
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himmelblau wird und man kann dann mit einem Prinzen in den Sonnenuntergang oder 
mit einer Prinzessin in den Sonnenuntergang reiten. Das ist halt eben meist im Leben 
nicht so, auch im normalen Leben nicht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. […] 

 

3.3.2 Psychotherapie 

Rund ein Fünftel der Probanden gab in den Interviews an, keine Psychotherapie gemacht 

zu haben. Die anderen Probanden, die psychotherapeutische Unterstützung in Anspruch 

genommen hatten, wurden nach ihren diesbezüglichen Erfahrungen gefragt. Hier gingen 

die Meinungen stark auseinander: Einige Probanden empfanden die psychotherapeutische 

Begleitung als überflüssig. Außerdem wurde von gemischten oder auch negativen 

Erfahrungen mit der Therapie oder dem Therapeuten berichtet. Am schwierigsten erschien 

es vielen, überhaupt einen Therapeuten zu finden, der sich mit dem Thema befassen 

mochte. Auch die Passung zwischen Patient und Therapeut wurde vereinzelt als nicht 

gegeben empfunden. Das Verständnis des Therapeuten für die Problematik wurde in Frage 

gestellt und der Eindruck geäußert, dass der Therapeut andere Therapieziele verfolgte als 

der in Behandlung befindliche Proband. In Bezug auf die betreffenden Psychotherapeuten 

tätigten einige Probanden negative bis abfällige Äußerungen und betonten deshalb, wie 

wichtig es sei, den Therapeuten sorgfältig auszuwählen. Einzelne Probanden nahmen die 

Psychotherapie daher ausschließlich als formale und lästige Auflage auf dem Weg zu 

ihrem Ziel wahr. 

 

Interviewer: Und wie bewerten Sie die psychotherapeutische Begleitung oder Behand-
lung im Rahmen dieser Angleichung? Wie war das damals für Sie? 
Herr E: Ich habe keinen Therapeuten gefunden. Ich habe das komplett selber durch- 
gezogen. Weil klar, natürlich habe ich versucht, einen Psychotherapeuten zu finden, der 
mich begleitet, aber ich weiß nicht. Ich bin damals mehrfach auch umgezogen und war 
dann in Stadt Z bei einer Psychotherapeutin, die allerdings keinen offiziellen Platz hatte. 
Die hat zudem aber noch im Gesundheitsamt gearbeitet und dann war ich dort bei ihr. 
Sie hat mir halt angeboten, dass ich einmal im Monat kommen kann. Das lief dann circa 
ein Jahr und dann meinte sie, so jetzt hätte sie einen Platz frei. So, und dann sagte ich, 
ich würde jetzt allerdings gern mal mit der Hormontherapie anfangen. Und dann hat sie 
gesagt, nee, ich war ja noch kein Jahr da, war ja noch kein Jahr bei ihr. Und dann habe 
ich gesagt, wissen Sie was, Sie mich auch. Ich kriege das durch, auch ohne Sie. Und… 
Weil ich will nicht noch mal ein Jahr warten. Und wie gesagt, das war dann für mich 
irgendwo der Bruch, wo ich gesagt habe, ich möchte mit Psychotherapeuten eigentlich 
gar nichts mehr zu tun haben. Mir reicht es. Ich ziehe das alleine durch, ne. […] 

 

Interviewer: Hatten Sie psychotherapeutische Begleitung damals? 
Frau P (zögert): Ja. 
Interviewer: Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht? 
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Frau P: Jemand, der nicht ganz so stabil ist und nicht weiß wie und wo und was jetzt in 
seinem Weg noch kommt, der hätte bei der Auswahl des Therapeuten sehr sorgfältig, 
sorgfältiger vorgehen sollen als ich. Ich hatte die Frau Doktor X, bei der ich in Behand-
lung war, kannte ich schon von einer früheren Geschichte und nachdem ich erfahren 
habe von meinem Hausarzt […] und der hat dann gemeint, ja er wüsste jemand, der mit 
dem Thema vertraut ist und das war eben grad die Frau Doktor X, aber für meinen Teil, 
muss ich sagen, es war nicht unbedingt rausgeschmissene Zeit, aber es wäre nicht nötig 
gewesen für mich. Ich weiß aber für andere, für andere war es nötig und auch bei dieser 
Therapeutin. 

 

Es gab jedoch weit häufiger positive Berichte über die psychotherapeutische Behandlung. 

Diese wurde insgesamt als Begleitung oder Unterstützung beim Geschlechtswechsel 

empfunden, vereinzelt sogar als eine Art Vorankommen auf dem Weg, als Schritt, der das 

Ziel näher rücken ließ. Die Probanden berichteten davon, es als erleichternd empfunden zu 

haben, dass ihnen jemand bei der Bewältigung des neuen Alltags oder der geplanten 

Behandlungsschritte behilflich war. Die Therapeuten wurden als „nett“ (Frau U), 

„ungezwungen“ (Frau T), „verständnisvoll“ (Frau F), „unterstützend“ (Frau A) und 

„wohlwollend“ (Frau O) beschrieben. Als Folge der psychotherapeutischen Gespräche 

konnten wichtige Kontakte hergestellt, vorhandene Hemmschwellen abgebaut, Zugang zu 

bestimmten Themen gefunden und als positive empfundene Entwicklungen angestoßen 

werden. 

 

Interviewer: Haben Sie psychotherapeutische Begleitung gehabt damals? 
Frau F: Davor ja, danach noch zwei, drei Gespräche, aber nachdem ich wirklich in einem 
sozialen, in einem familiär sicheren Umfeld eingebunden war und heute immer noch bin, 
es hat sich nichts geändert, auch die Anerkennung in der Nachbarschaft, in der restlichen 
Familie ist vorhanden, habe ich eigentlich relativ wenig, ja sag ich mal, Nachsorge, 
Nachsorgebedarf, Stützbedarf gehabt in der Realität. 
Interviewer: Und das was Sie da hatten, wie war das? Welche Erfahrungen haben Sie da 
gemacht? 
Frau F: Wissenschaftliche Neugierde, wie geht es mir jetzt, so wie bei Ihnen grade. 
Natürlich auch irgendwo Sorge durchaus um mich und mein Leben, um meine, wie soll 
ich sagen, soziale, psychische Zukunft, aber auf der anderen Seite natürlich auch immer 
wieder Verständnis und Unterstützung. Und das war mir im Prinzip auch von Anfang an 
auch wichtig, dieses Unterstützung zu erfahren, zu wissen, da sind auch Menschen, die 
dich verstehen und die das nicht von vornherein ablehnen und sagen du spinnt ja oder 
sonst irgendwas, sondern eben wirklich real sich dann auch mit meiner Problematik 
auseinandergesetzt haben, mir im Endeffekt diesen Schritt eben dann auch ermöglicht 
haben, ja. 

 

Interviewer: Wie bewerten Sie denn so die psychotherapeutische Begleitung, Behand-
lung im Rahmen dieser Geschlechtsangleichung? 
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Herr L: Ja die Therapie, die ich damals hatte, Herr Y, wo der mich begleitet hat auf dem 
Weg bis zur Operation, bis zu den Gutachten, bin ich sehr zufrieden gewesen eigentlich. 
Der Therapeut […] der hat auch alles in die Wege gesetzt. Der hat auch die Kontakte 
geknüpft. Erstmal zu dem Gutachter, der hat die ersten Termine gemacht und das alles 
und auch weiterhin, so nach der ersten Operation, glaube ich, war ich dann noch mal ein 
paar Mal in Stadt Z und so. Und ich glaube, wenn der auch nicht gewesen wäre, ich 
glaube, dann wäre es aus gewesen. […] Bin eigentlich zufrieden. 
 

3.3.3 Hormonbehandlung 

In Bezug auf die Hormonbehandlung berichteten die Probanden zunächst hauptsächlich 

von körperlichen Wirkungen bzw. Veränderungen, wie z.B. bei den Männern vom 

Stimmbruch oder der Vergrößerung der Klitoris. Aber auch psychische und soziale 

Auswirkungen fanden Eingang in die Erzählungen der Probanden. So wurde das 

Gefühlsleben durch die Hormoneinnahme beeinflusst und das äußere Erscheinungsbild mit 

dem empfundenen Selbstbild in größere Übereinstimmung gebracht. 

 

Interviewer: Und die Hormonbehandlung, wie war das? Was für Erfahrungen haben Sie 
da gemacht? 
Herr C: Ja, das ging ja relativ schnell, dass ich da die ersten Wirkungen auch gemerkt 
habe. Die Stimme wird tiefer, die Regel bleibt aus, ja. Das ging relativ schnell. Mir hat 
das gut getan. Mir hat das gut getan, dass man auch anfängt, dass nach außen zu… Dass 
man von innen und außen auch merkt. Das dauert natürlich eine Weile, bis dann aus 
diesem Bild noch was Vernünftiges wird, was nach außen hin auch für andere Menschen 
annehmbar ist, ja. Aber das, das unterstützt es auf alle Fälle. 

 

Bei den genannten Nebenwirkungen verhielt es sich ähnlich wie bei den positiven 

Wirkungen: Auch hier schilderten die Probanden zum größten Teil körperliche Nebenwir-

kungen wie Schweißausbrüche, Gewichtszunahme, Thrombose oder Haarausfall, aber 

vereinzelt auch psychische Probleme wie Stimmungsschwankungen. Von rund einem 

Drittel der Probanden wurden dagegen keinerlei Nebenwirkungen genannt, was auch in 

einer positiven Bewertung der Hormonbehandlung insgesamt mündete. Nur zwei 

Probanden äußerten sich insgesamt negativ über die Hormonbehandlung. Dies kann in 

einem Fall auf nicht erfüllte Erwartungen bezüglich einer umfassenden Veränderung 

zurückgeführt werden, im anderen auf die lange Wartezeit bis zum Einsetzen der Wirkung. 

 

Interviewer: Und wie war das mit der Hormonbehandlung? 
Herr L: Hormonbehandlung! Oh, das können Sie sich gar nicht vorstellen, wie ich das 
erste Mal mich gefreut habe, wie ich die erste Spritze bekommen habe und dann ging es 
bergauf. Die erste Spritze musste man ja ein halbes Jahr vorher machen, bevor die 
Operation stattfand und da war ich happy. 
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Interviewer: Gab es da Probleme irgendwann mit der Behandlung? 
Herr L: Nee, ich war zehn Jahre bei meinem Gynäkologen, sagen wir mal so, der mich 
auch begleitet hat, auch mit OPs und das alles nachher. Und ich war mit dem auch 
zufrieden, dass er mich zehn Jahre begleitet hat. […] Ich habe nie Probleme gehabt, 
keine Nebenwirkungen, nix. Bloß das Männliche kam immer mehr durch, da war ich 
richtig stolz drauf. 

 

Interviewer: Wie war das mit der Hormonbehandlung, z.B. als Sie damit angefangen 
haben? Gab es da Probleme, Nebenwirkungen? 
Frau C: Nee, gar nix, gar nix. Im Gegenteil, die Erwartungen waren wahrscheinlich viel 
zu hoch an die Hormone. Wenn ich da im Nachhinein drüber nachdenke, war ich, also 
ging alles viel zu langsam. […] 

 

Viele Probanden äußerten sich außerdem zum Umgang mit den Hormonpräparaten. 

Während einige die gute Verträglichkeit derselben betonten, wiesen andere eher auf 

Schwierigkeiten hin. So wurden die häufigen Spritzen von den Männern als großer 

Aufwand und damit vereinzelt als Einschränkung empfunden. In einigen Fällen war 

deshalb sogar ein Wechsel z.B. von Hormonspritzen zu hormonhaltigem Gel notwendig. 

Auch den Umgang mit den behandelnden Ärzten nahmen die Probanden vereinzelt als 

schwierig wahr und bezogen dies auf die Unwissenheit des Arztes oder auf dessen 

Budgeteinschränkungen. 

 

Interviewer: Vorhin haben Sie schon die Hormone angesprochen. […] Was haben Sie da 
für Erfahrungen gemacht? 
Herr M: Eigentlich auch, also gute Erfahrungen. Das war so, dass ich dann ja nachdem 
die Begutachtung eben fest stand, ja irgendwann damit anfangen konnte und ich habe die 
in den ersten, ich würde jetzt mal sagen ungefähr zehn Jahren, ich glaube, ich hab 94 
damit angefangen, habe ich alle drei Wochen Testovironspritzen bekommen. Die Sprit-
zen sind nicht unbedingt das Angenehmste (lacht), aber ok. Das einzige, was mich daran 
irgendwie immer gestört hat und nach wie vor stört, ist, dass man im Grund dazu  
gezwungen wird, ständig zum Arzt zu gehen. Also ich habe zwar dann, in Stadt Z der 
Endokrinologe hat mir damals gesagt, ich zeige Ihnen das und dann können Sie sich die 
Spritzen selber geben. Aber das ist für mich kompliziert halt und da ich auch keine 
Spritzen sehen kann, fiel das für mich flach (lacht) und ich habe dann […] den Rat eines 
Arztes angenommen, mal umzusteigen auf dieses Testogel. Was ich dann als erleichternd 
empfunden habe, unabhängig von Ärzten zu sein, obwohl es bedeutete, selber täglich 
aktiv werden zu müssen, aber ich habe damit jetzt gesundheitlich keine schlechten 
Erfahrungen gemacht, nur dass ich nach gut einem Jahr eben Hautallergien entwickelt 
habe. Und jetzt kriege ich alle drei Monate Nebido und das verringert eben die Arzt- 
besuche auch […] und damit mache ich sehr gute Erfahrungen. […] 
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Frau V: Also die Hormonbehandlung war auch, war und ist, ist, dank Krankenkasse ist 
das immer noch ein Thema, ist mir schon wichtig gewesen und nach wie vor auch 
wichtig. Ich nehme Hormone, klar. 
Interviewer: Und die Krankenkasse macht da Probleme? 
Frau V: Nicht die Krankenkasse, indirekt. Die, die Gynäkologin, zu der ich normalerwei-
se gehe, einmal im Jahr gehe ich zu einer Endokrinologin, um mich wieder untersuchen 
zu lassen. Aber die Gynäkologin, die macht immer mehr Schwierigkeiten, das was sie 
für richtig hält an Medikation, mir auch zu verordnen mit einem Rezept, weil sie müsste 
aufpassen auf ihr Budget, das ihr zur Verfügung steht, und erst seit letztem Jahr. 

 

Bei einigen wenigen Frauen fielen Aussagen auf, die auf eine weibliche Biologie 

hindeuteten. So gaben mehrere Frauen an, keine weiblichen Hormone einzunehmen oder 

zu benötigen, da ihr Körper selbst genügend davon produziere. Eine Probandin berichtete 

sogar von Wechseljahrsbeschwerden. Es gab im Gespräch jedoch keine Hinweise auf 

psychotische Symptome. 

Die Bedeutung der Hormonbehandlung im Rahmen der gesamten Behandlung wurde 

unterschiedlich bewertet: Von einem Probanden wurde sie als „hauptsächliche Verän- 

derung“ (Herr I) bezeichnet, von einem anderen dagegen als „kein Meilenstein“ (Herr F) 

empfunden. Auch als „Erleichterung“ (Herr H) oder als Maßnahme, die zur Entscheidung 

für die Operation beigetragen hat (Herr D), wurde die Hormonbehandlung gesehen. 

 

3.3.4 Operationen 

An dieser Stelle werden zunächst die Berichte von Frauen und Männern in Bezug auf ihre 

Erfahrungen mit Operationen während des Geschlechtswechsels aufgrund der verschiede-

nen Methoden getrennt beschrieben. 

Da sich nur wenige Frauen Brustimplantate einsetzen ließen, gab es nur wenige Berichte 

über die Ergebnisse oder Komplikationen. Im Vordergrund standen hier eher die Gründe, 

die zu der Entscheidung gegen eine Brustoperation geführt hatten. Dabei spielte zum einen 

die Zufriedenheit mit dem vorhandenen Brustumfang, der sich durch die Hormone bereits 

vergrößert hatte, eine Rolle. Zum anderen wurde die Angst vor Übertreibung durch einen 

„Riesenbusen“ (Frau O) oder vor zusätzlichen Risiken durch weitere Operationen genannt. 

 

Frau S: Weil erstens wollte ich viele Sachen nicht übertreiben, weil ich eigentlich, würde 
ich sagen, ja stimmtechnisch hatte ich relatives Glück, konnte mich nie beklagen und das 
andere [die operative Brustvergrößerung] wollte ich eigentlich auch nicht unbedingt, 
weil ich jetzt auch nicht zusätzlich unnötige Risiken haben wollte oder… Und, und da 
ich damals auch schon meinen jetzigen Mann gekannt habe und er das auch irgendwie 
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nicht produziert, sondern mir überlassen hat und auch so ganz froh war, habe ich da 
irgendwie keine Veranlassung gesehen. 

 

In Bezug auf die Genitaloperation wurden einige Komplikationen erwähnt. Diese verliefen 

von der Äußerung, es habe etwas „rausgestanden“ (Rebekka) und eine Korrektur 

notwendig gemacht, über Darmverletzungen oder Blasenbeschwerden bis hin zur 

Bezeichnung der operierten Genitalien aufgrund des schlechten Ergebnisses als 

„Kassengestell“ (Frau D) oder „Trümmerfeld“ (Frau U). Als Folgen der Operation wurden 

neben notwendigen Nachoperationen zur Korrektur des anfänglichen Ergebnisses 

vereinzelt auch Probleme bei der Dehnung der Neovagina sowie die verlorene Orgasmus-

fähigkeit genannt. Mehrfach wurden die Ergebnisse aber auch allgemein positiv bewertet. 

Eine Probandin gab an, dass sogar ihr Gynäkologe „angetan“ (Frau H) gewesen sei. 

Die Männer machten des Öfteren Aussagen über Komplikationen bei der Brustoperation. 

Dabei wurden z.B. Brustwarzen nicht erhalten oder es blieben sehr große Narben zurück. 

Vereinzelt äußerten sich die Männer aber auch über die große Bedeutung der Brustent- 

fernung, die den Alltag sehr erleichterte und es ermöglichte, in der Männerrolle zu leben. 

 

Interviewer: Meinen Sie, man kann diese Veränderungen an irgendwas Bestimmten 
festmachen? […] 
Herr K: […] Ich hatte jetzt nicht so ausgeprägte primäre Geschlechtsmerkmale, das war 
ganz gut für mich. Aber das war dann durch die Operation auch eine sehr große Erleich-
terung. Das war so eine Befreiung, also das war fantastisch. […] 

 

Auch im Zusammenhang mit der Genitaloperation kritisierten die Männer häufige 

Nebenwirkungen. Die Probanden berichteten z.B. davon, dass Gewebe dabei abgestorben 

oder das Implantat abgestoßen worden sei, Probleme beim Wasserlassen entstanden seien 

oder das Aussehen des Penoids nicht zufriedenstellend ausgefallen sei. In der Folge waren 

zahlreiche operative Korrekturen notwendig oder Probanden entschieden sich dafür, 

Einschränkungen in Kauf zu nehmen, z.B. auf das Wasserlassen im Stehen zu verzichten, 

um nicht mehr operiert werden zu müssen. 

Die Probanden, die sich gegen einen Penoidaufbau entschieden hatten, stellten dagegen die 

Gründe für diese Entscheidung dar. Hier wurden die noch nicht überzeugenden 

Operationsmethoden und -ergebnisse sowie die damit verbundenen Risiken angeführt. 

Auch die mehrfachen Eingriffe und damit häufigen Krankenhausaufenthalte wurden 

genannt. Mehrere Probanden gaben an, dass es „Überwindung gekostet“ habe, sich damit 

„abzufinden“ (Herr E), dass es letztlich aber möglich gewesen sei. Ein Proband äußerte 
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aktuellen Leidensdruck durch das fehlende Penoid und die Absicht, eine Operation doch 

noch in Betracht zu ziehen. 

Unabhängig vom Geschlecht nannten die Probanden allgemeine Schwierigkeiten in 

Verbindung mit den Operationen. Am häufigsten wurden die langen Wartezeiten sowie die 

eigene Angst vor den Eingriffen genannt. Auch die „haarsträubenden“ (Herr F) Ergebnisse 

der Vertragskliniken der Krankenkassen spielten hier eine Rolle, weshalb einzelne 

Probanden sich für eine Behandlung in einer Privatklinik entschieden, deren Bezahlung sie 

selbst übernehmen oder in Auseinandersetzungen mit der Krankenkasse durchsetzen 

mussten. Ein Proband nannte Schwierigkeiten bei der Kostenübernahme auch bei einer 

Vertragsklinik. 

Den beschriebenen Schwierigkeiten stand jedoch die große Bedeutung der Operation 

gegenüber. Durch die Entfernung störender Körperteile beeinflusste sie das Wohlbefinden 

vieler Probanden positiv und ermöglichte ihnen eine bessere Bewältigung des Alltags. 

Einige Probanden beschrieben die Operation deshalb auch als große Erleichterung oder gar 

größte Veränderung. 

 

Herr J: Und von daher war das dann schon der Punkt, wo ich dann einfach auch das, das, 
das so leben konnte, ohne immer zu denken, oh hoffentlich fällt niemandem was auf, wie 
ich mir das immer so gedacht habe. Also von daher war das schon eigentlich die  
Operation so der deutlichste Einschnitt dann für mich. Das ist auch immer der Termin, 
den ich so als meinen zweiten Geburtstag definiere, ja. 

 

3.3.5 Rechtliches Verfahren 

Zunächst schilderten die Probanden in diesem Bereich zahlreiche Probleme. Besonders der 

Umgang mit den Behörden, die lange Dauer von der Gutachtenerstellung bis zur 

Vornamens- oder Personenstandsänderung sowie Schwierigkeiten mit den Gutachten oder 

Gutachtern standen hier im Vordergrund. In diesem Zusammenhang wurden auch die 

negativen Erfahrungen beschrieben, sich häufig gegenüber Behörden oder Gutachtern 

erklären zu müssen, bevormundet oder in einer Notsituation ausgenutzt zu werden oder 

von anderen abhängig zu sein. Außerdem gab es in Verbindung mit den rechtlichen 

Maßnahmen hohe finanzielle Belastungen. Zwei Probanden bewerteten die Voraus- 

setzungen der Personenstandsänderung (gemeint ist die Fortpflanzungsunfähigkeit; siehe 

Abschnitt 1.3) sogar als „entwürdigend“ (Frau A, Herr B). 

 

Interviewer: Gab es dabei Schwierigkeiten, also bei diesen rechtlichen Sachen, beim 
Gericht, bei Behörden? 
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Frau V: Nee. Die Dauer. Wenn man sich nach Jahren, nach einem langen, teilweise 
wegen diesem Gebiet blöden Leben doch entschieden hat, den Weg gehe ich jetzt, das ist 
jetzt der richtige für mich und merkt, wie ein, ein Felsklotz vom Herzen kullert, dann ist 
es schon lästig. Die ganze Warterei und die Schreiberei und die… Da sage ich:  
Verdammt noch mal! Ich habe mich doch dazu entschieden und ich war 56 Jahre alt und 
dann muss ich das noch anderen Leuten erklären und beweisen, dass es möglich sein 
soll? Das hat mir, na das hat keine großen Schwierigkeiten gemacht, weil ich gedacht 
habe, ok das musst du halt hinter dich bringen, das geht vorbei. Aber vom Prinzip her, 
habe ich es nicht akzeptiert. 

 

Herr M: […] Das einzige, was mich immer wieder irgendwo gestört hat, war dieses Sich-
erklären-müssen und Sich-offenbaren-müssen, ne. Man musste halt allen Leuten die 
Situation schildern und da hatte ich schon manchmal das Gefühl irgendwo, man, man 
zieht sich in gewisser Weise nackt aus, also symbolisch gesehen, vor den Leuten. […] 
Ich war dann aber auch froh, als es vorbei war. 
[…] 
Interviewer: Und wie bewerten Sie im Nachhinein diese juristische Vorgehensweise mit 
der Namensänderung? 
Herr M: Also es ist halt, ja es ist halt irgendwie, in so einer Situation ist es halt noch eine 
zusätzliche Belastung, würde ich schon sagen. Und vor allen Dingen finde ich auch die 
Kosten dafür ziemlich hoch, ne. Also grade wenn man wie ich damals ein Student ist 
oder ein Auszubildender. 

 

Als Folge dieser Probleme wurde mehrfach vorgeschlagen, das Verfahren zunächst zu 

vereinfachen und Betroffenen durch eine erleichterte Vornamensänderung zu ermöglichen, 

sich in der gewünschten Rolle im Alltag auszuprobieren. 

 

Interviewer: Und wie bewerten Sie diese juristische Vorgehensweise mit der Namens… 
Vornamens- und Personenstandsänderung? 
Herr H: Also, also ich würde das lockerer sehen. Ich würde die, die Namensänderung 
lockerer gestalten. Ich würde den Menschen eher die Möglichkeit geben, es auszu- 
probieren. Diese Hürden vorher einzubauen und zu sagen, jetzt mal platt gesagt, wir 
möchten bitte mindestens zwei Garantien, dass du wirklich so bist, wie du bist. Ganz 
ehrlich, welche Garantie können Sie geben, dass Sie sind, wie Sie sind? […] Aber ich 
würde viel eher befürworten, den Menschen Eigenverantwortung zu geben. Ich würde 
ihnen die Möglichkeit geben, es auszuprobieren, gefahrlos auszuprobieren, zu sagen, ok 
mache es, du kriegst den Ausweis, kein Thema. Du musst keine Hormone nehmen, du 
musst nichts tun, was du nicht rückgängig machen kannst. Wenn du morgen kommst und 
willst deinen alten Ausweis wieder, den lassen wir hier in der Schublade, probiere es aus. 
Und probiere es richtig aus mit allem, was geht. […] 

 

Mehrere Probanden schilderten in Bezug auf die Bewältigung der rechtlichen Auflagen 

außerdem eine Art psychologischen Bewältigungsmechanismus. Sie beschrieben das 
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Ganze als wichtigen Schritt auf dem Weg in ein verändertes Leben, den nur derjenige bis 

zum Ende gehe, der den Geschlechtswechsel wirklich wolle. Entsprechend wurde der 

Abschluss der rechtlichen Schritte im Nachhinein auch zu einem Beweis dafür, dass dieser 

Weg für sie der richtige war. 

 

Interviewer: Und wie bewerten Sie dieses Vorgehen mit den Gutachten, die man braucht 
und dass dann der Richter entscheidet? 
Frau G: […] Wenn ich das haben will und ganz genau weiß, ich kann so nicht mehr und 
ich brauche das, dann muss ich mich damit abfinden. Also und dann ganz genau wissen, 
was ich will. Und wenn ich das nicht tue, dann ist es falsch. 

 

Neben den zahlreichen Schwierigkeiten wurden aber auch Gründe für das rechtliche 

Vorgehen gesehen. So wurden allgemeine Aussagen über die Sinnhaftigkeit getätigt oder 

betont, dass beim eigenen Verfahren keinerlei Schwierigkeiten aufgetreten seien. Daneben 

nannten die Probanden aber auch spezifischere Begründungen. Die Gutachten stellten sie 

als Mittel zur wichtigen diagnostischen Absicherung dar. Außerdem wiesen einige darauf 

hin, dass es sich bei der Geschlechtsumwandlung um einen großen, endgültigen Schritt 

handele, der nicht einfach getan werden könne, sondern aufgrund der Tragweite einen 

gewissen (rechtlichen) Rahmen erfordere. Es wurde auch angemerkt, dass das rechtliche 

Verfahren Leichtsinnigkeit im Umgang mit dem Thema und späteres Leid verhindere. 

Einige Probanden sahen die rechtliche Vorgehensweise sogar als Unterstützung auf ihrem 

Weg an. 

 

Interviewer: Und wie bewerten Sie diese juristische Vorgehensweise? […] 
Frau T: Ich finde es sehr sinnvoll. Schimpfen und fluchen tun wir zwar alle und man hat 
damals auch geflucht. Die Leute, die danach kommen, die werden auch noch fluchen. Ich 
bin doch der Meinung, dass man die Namensänderung vielleicht etwas vereinfachen 
sollte mit der Begründung, das kann man jederzeit zurücknehmen. Aber die Operation, 
wenn das passiert ist, das ist unwiderruflich. Und eben aus dem Grund bin ich dafür, dass 
das, die psychologische Untersuchung bleiben sollte. 

 

Die genannten Wirkungen der rechtlichen Schritte bezogen sich vor allem auf die 

Vornamensänderung als allgemeine Erleichterung und Vereinfachung des Alltags. 

Unangenehme Situationen bei Ausweiskontrollen oder beim Aufgerufenwerden konnten so 

verhindert werden. Einige wenige Probanden berichteten außerdem, Stolz auf den neuen 

Vornamen und den vollzogenen Schritt empfunden zu haben. 

 

Herr G: Also das war halt, war einfach nur eine Erleichterung dann. 
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Herr A: Ich sage mal, am Anfang war es schon mal ganz toll, einen anderen Namen 
führen zu dürfen. Damit ist man schon relativ weit gekommen. 

 

3.3.6 Wohlbefinden 

Auf die Frage nach dem aktuellen Wohlbefinden berichteten die meisten Probanden, dass 

es ihnen gut gehe und sie sich wohl fühlten. Einige gaben sogar an, dass es ihnen gar nicht 

besser gehen könnte. Nur ein kleiner Teil äußerte, dass es ihnen deutlich besser gehe, aber 

noch nicht optimal. Insgesamt wurde aber deutlich, dass sich das Wohlbefinden aller 

Probanden im Vergleich zum Zeitpunkt vor dem Geschlechtswechsel verbessert hatte. Am 

häufigsten wurde diese Veränderung darauf zurückgeführt, dass es nun möglich sei, man 

selbst zu sein. Hierzu gehört sicherlich auch, dass durch den Geschlechtswechsel ein 

Ausleben der früheren Bedürfnisse und Vorstellungen ermöglicht und Bewegungsfreiheit 

hinzugewonnen wurde. Andere Probanden brachten das in die Formulierung, dass sie 

seitdem ein „normales Leben“ führen können, so wie sie es sich zuvor gewünscht hatten. 

Wieder andere blieben etwas allgemeiner und berichteten, dass sich für sie vieles, wenn 

nicht alles, verändert habe oder dass sie nun einfach zufrieden oder glücklich seien mit sich 

und ihrem Leben. Seltener wurden konkrete Veränderungen angegeben, die sich auf das 

eigene körperliche oder seelische Empfinden bezogen. Gleiches gilt für den sozialen 

Umgang, der z.B. durch das hinzugewonnene Selbstbewusstsein verbessert werden konnte. 

 

Herr N: Mir geht es gut. Also ich kann mich, das war 1997, ich habe vorhin noch mal 
nachgeguckt. Ich kann eigentlich sagen, dass es mir seither stetig besser gegangen ist 
oder besser geht, kann mich nicht beschweren. […] 
Interviewer: Und wenn Sie das vergleichen, ihr Wohlbefinden damals und heute, wie hat 
sich das verändert? Was hat sich verändert? 
Herr N: Es war damals so, dass ich mit mir selber unzufriedener war, dass da ein Druck 
da war, den ich mir anfangs selber nicht erklären konnte, weil ich nicht wirklich wusste, 
was da passiert oder was da, wo ich es zuordnen soll. Und der ist jetzt weg. Also jetzt 
kann ich im Prinzip ein ganz normales, in Anführungszeichen ein ganz normales Leben 
leben wie jeder andere auch. Und das macht die ganze Sache dann um einiges einfacher, 
leichter. 

 

Interviewer: Und wenn Sie ihr Wohlbefinden heute mit dem von damals, als sie sich hier 
in der Klinik erstmals vorgestellt haben, vergleichen, was hat sich da verändert? Wie hat 
sich das verändert? 
Herr C: Ja, es ist natürlich heute viel entspannter. Ich habe ein entspannteres Verhältnis 
zu mir selber. Natürlich muss man auch sehen, dass man zu einem Psychiater geht, wenn 
man diesen Fall vorhat, will man natürlich auch etwas und will es möglichst schnell. 
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Aber insgesamt ist das einfach ein, ja wie ich schon sagte, ein viel entspannteres  
Verhältnis zu mir. Und das tut mir gut, das tut dem ganzen Umfeld auch gut. Und das, 
dieser Schritt war einfach wichtig. 

 

Interviewer: Wenn Sie das Wohlbefinden von heute mit dem von damals vergleichen, 
was hat sich da verändert? 
Frau K: Viel ruhiger, relaxter. Also zum Beispiel von der ganzen Art und Weise ist es 
viel offener. Irgendwie offener, klarer alles. Also wenn Sie eine Farbe als Beispiel 
bräuchten, wäre es ungefähr jetzt so ein Cremeweiß, gegenüber früher war es mehr so 
ein Hellgrau, nur mal als Beispiel. 

 

Neben diesen zahlreichen positiven Veränderungen nannten einzelne Probanden auch 

weiterhin bestehende Probleme. Die Erwartung, dass die Behandlung der Transsexualität 

alle Probleme aus der Welt schaffe, wurde als überzogen dargestellt. Sie sei „kein 

Allheilmittel“ (Frau B, Frau R). Die Probanden nahmen an dieser Stelle außerdem erneut 

auf das bisherige Leben vor dem Geschlechtswechsel Bezug und äußerten Schwierigkeiten 

beim Ablegen alter Gewohnheiten. Schließlich wurde die in den Geschlechtswechsel 

investierte Zeit sogar als „verlorene Jahre“ (Frau H) bezeichnet. 

 

3.3.7 Arbeit 

In Bezug auf die beruflichen Auswirkungen des Geschlechtswechsels berichteten die 

Probanden von zahlreichen Problemen. Hier waren vor allem die Reaktionen anderer 

Personen von Bedeutung. Probanden stießen am Arbeitsplatz auf Überforderungen bei 

Kollegen und Vorgesetzten, waren Gesprächsthema oder sozial isoliert. Als negativ wurde 

insbesondere erlebt, körperliche Veränderungen vertuschen oder regelmäßig erklären zu 

müssen. Zum Teil gingen diese negativen Erlebnisse soweit, dass Probanden am 

Arbeitsplatz benachteiligt oder im schlimmsten Fall gar gekündigt wurden. 

 

Interviewer: Was hat sich denn an Ihrer beruflichen Situation geändert, wenn Sie jetzt 
vor der Behandlung mit heute vergleichen? Was ist da so passiert? 
Frau J: Ich habe meinen Arbeitsplatz verloren. Das war damals, wo ich dann ins  
Krankenhaus gegangen bin, bin ich rausgeschmissen worden. 
[…] 
Interviewer: Welche Probleme gibt es aktuell an Ihrem Arbeitsplatz aufgrund Ihrer 
früheren Transsexualität? Gibt es da überhaupt welche, oder? 
Frau J: Schwer zu sagen. Ich lasse mir nix gefallen. Wenn mich jemand dumm  
anquatscht, quatsche ich den, kriegt er eine dumme Antwort. […] Habe dann jetzt vor 
einem Jahr ein Jahr lang in einer anderen Firma gearbeitet bei einem. Da waren wir aber 
nur zu zweit und der war mir zu aggressiv. Der hat mich immer dumm angeschwätzt. 
Und dann bin ich einfach gegangen. Habe gekündigt und bin gegangen. Das ging dann. 
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Der hat mich einfach dumm angeschwätzt. Beim Kunden dran, da kam dann die Frau 
raus, wir Frauen müssen schon was aushalten, sagt die dann. Da sage ich ja. Der hat 
mich voll zusammen… voll rundlaufen lassen, einfach ohne Grund. Wenn er wenigstens 
einen Grund gehabt hätte, dass er mir irgendwie, alles mögliche. Aber egal, der hat das 
einfach grundlos, er konnte mir das nicht erklären, warum, warum er sauer ist auf mich. 
Ich würde ihm nicht zuhören oder so hat er dann halt sich argumentiert. Und das war mir 
dann zuviel. 

 

Herr N: Und das da natürlich dann geschwätzt wird, das ist ja klar. Und der eine weiß 
was und der andere weiß was. So und dann ging da eine Zeit lang das Gerücht rum von 
wegen ja ich hätte eine Abfindung angenommen, weil ja in der momentanen Situation 
hat auch unsere Firma Leute rausgeschmissen. Dann ging es, dass welche gesagt haben, 
ich würde eine Penisvergrößerung machen lassen. Andere haben wiederum gesagt, ich 
würde mir Brüste, also ich wäre praktisch transsexuell und ich würde mir Brüste machen 
lassen. So und dann ja, ich kann da, am liebsten hätte ich da losgelacht, wo ich das 
gehört habe. 

 

Folglich wurden in diesem Zusammenhang Bewältigungsmöglichkeiten dargelegt, um sich 

diesen negativen Erfahrungen nicht aussetzen zu müssen oder damit zurechtzukommen. So 

wird die frühere Transsexualität nach dem Geschlechtswechsel häufig am Arbeitsplatz 

verschwiegen, um negative Reaktionen bereits im Voraus zu vermeiden. 

 

Herr N: Ich bin immer noch in der Firma, aber die wissen von nix. Die wissen halt, ich 
habe dann irgendwann gesagt, ok gut, wo das dann halt, naja das waren dann beim 
Doktor Z OPs im Abstand von einem Dreivierteljahr, Jahr. So, und dann kommen 
natürlich Fragen. Und ich habe die jetzt, ich habe dann immer nur gesagt, das ist privat, 
geht euch nix an. Und dann wurde ich aber mal zu einem Gespräch gebeten zu zwei 
nächsthöheren Chefs und da habe ich dann ganz einfach gesagt, ja also ich möchte es 
jetzt nicht an die große Glocke hängen, weil ich der Meinung bin, das ist privat, das geht 
hier keinen Menschen was an. Und da habe ich zu den beiden damals gesagt, also hören 
Sie zu, es ist eine Unterleibsgeschichte und ich kann Ihnen auch gleich sagen, ich muss 
noch mal ins Krankenhaus, ich kriege künstliche Hoden. So. Und da habe ich bei den 
Männern natürlich voll ins Schwarze getroffen, da ging beiden die Kinnlade runter. So 
und seitdem zack bumm keine Fragen mehr. (lacht) 

 

Allerdings war der Umgang mit anderen während des Wechsels nicht so einfach, was zu 

Vermeidungsstrategien führte. Um sich während dieser Zeit nicht den negativen 

Reaktionen von Kollegen oder Vorgesetzen aussetzen zu müssen, berichteten einige 

Probanden, dass sie während des Geschlechtswechsels selbstständig tätig gewesen seien. 

Vereinzelt wurde die eigene Kündigung angeführt, eine berufliche Auszeit oder das Fehlen 

fester Arbeit. In diesen Fällen war dann auch von „Jobben“ (Herr E) oder von „Prosti- 

tution“ (Frau A) die Rede. Weitere Probanden ließen die Behandlung während ihres 
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Studiums durchführen, um gleich in der neuen Rolle ins Arbeitsleben starten zu können. 

Nur ganz selten wurde Offenheit in Bezug auf die eigene Geschichte als Bewältigungs- 

mechanismus im beruflichen Alltag genannt. 

Bei vorhandener Offenheit gab es im Berufsleben neben vielen negativen auch positive 

Reaktionen. Der offene Umgang mit der eigenen Transsexualität ermöglichte Respekt oder 

gar Unterstützung vonseiten der Kollegen oder Vorgesetzten. 

Nach Veränderungen im Berufsleben befragt, wurden diese häufig verneint. Insgesamt 

scheint sich der Geschlechtswechsel, abgesehen von der schwierigen Zeit während der 

Behandlung, kaum darauf ausgewirkt zu haben. Einige Probanden beschrieben diesen auch 

als eine Art Karrierestart oder berichteten von anderen positiven beruflichen Entwick- 

lungen. Vereinzelt gab es Aussagen, dass der Umgang mit den Kollegen nun leichter sei 

oder eine neue Rolle im Beruf eingenommen worden sei. 

 

Herr P: Verändert? Also richtig, dass ich jetzt mich verändert hätte. Also negativ war es 
ja nicht. Sagen wir so. Also ich habe mich klar anders gefühlt, jetzt muss ich nichts mehr 
erklären, die wo es wissen, wissen es und die Neuen wissen das auch gar nicht, brauchen 
sie auch gar nicht, ist ja dann eh… Aber so dass ich halt sage negativ verändert auf 
keinen Fall. Ist eigentlich normal. Der alte Meister ist jetzt natürlich weg, der ist in 
Rente, jetzt haben wir einen jungen, anderen Chef. Mit dem habe ich gar keine  
Probleme. Also, nee, ich würde jetzt sagen nix, also nix Negatives, so. Nix zum Nachteil, 
echt jetzt. Ja. 

 

3.3.8 Familie 

In den Erzählungen über die Auswirkungen in Bezug auf familiäre Beziehungen spielten 

am häufigsten die Eltern eine Rolle, die ein Problem mit dem Geschlechtswechsel ihres 

Kindes hatten. Von Problemen mit den Eltern berichtete fast die Hälfte der Probanden, 

häufig begründet durch mangelndes Verständnis und fehlende Akzeptanz. Mit einigen 

Eltern(teilen) war aus diesem Grund kein Gespräch über das Thema möglich. 

Manchmal kam es auch vor, dass Eltern nach der Verantwortung für die Transsexualität 

ihres Kindes suchten und sich selbst beschuldigten. Auch der neue Vorname war eine 

Quelle für Schwierigkeiten. So vermieden Eltern den neuen Namen Ihres Kindes oder 

benutzten immer wieder den alten. Vereinzelt hatten Probanden auch das Gefühl, dass 

Eltern sich vornehmlich um die Reaktion des sozialen Umfelds auf den Geschlechts- 

wechsel des Kindes sorgten. 

Nur selten führten die geäußerten Probleme letztendlich jedoch zu distanzierteren 

Beziehungen oder sogar zu Kontaktabbrüchen. Weitaus häufiger berichteten Probanden 
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stattdessen, dass sich die Schwierigkeiten mit den Eltern im Lauf der Zeit wieder gelegt 

hätten. 

 

Interviewer: Im Familienumfeld, Ihre Eltern zum Beispiel, wie sind die damit umge- 
gangen? 
Herr F: Also meine Mutter hatte schon Probleme, denke ich. Also das hat sie auch mal 
gesagt, weil sie immer irgendwo eine Schuld gesucht hat, die es ja nicht gibt, aber weiß 
nicht. Mütter denken da vielleicht so. Hätte sie dies oder jenes tun sollen oder hat sie das 
gemacht oder nicht gemacht. Wo ich dann auch gesagt habe, ich habe ja auch Bücher 
und habe ihr angeboten, willst du das mal lesen. Da stehen ja auch ein paar Sachen… 
Wollte sie aber nicht lesen, keine Ahnung, ob sie sich weiter informiert hat. Das habe ich 
dann auch ihr überlassen, aber die hatte schon Probleme. Aber mittlerweile ist das durch. 
Also das war die Anfangszeit, würde ich sagen, und eben auch natürlich für sie war es 
auch nicht einfach mit den ganzen, ihren Arbeitskollegen, ihrem Umfeld. […] Das war 
für sie sicher schon schwer, aber ich glaube, das hat sie gut überstanden. 

 

Interviewer: Haben Ihre Eltern was von diesem Wechsel mitbekommen? 
Frau I: Mein Vater nicht mehr. […] Meine Mutter natürlich. Sie stellt sich bis heute 
schwierig damit. Es gibt zwar Kontakt… 
Interviewer: Wie zeigt sich das? 
Frau I: Naja, zwei Jahre lang war es Eiszeit, sehr Eiszeit. Dann hat sie mich zu meinem 
Fünfzigsten wieder angerufen. Ich wusste das, dass an meinem Fünfzigsten das Telefon 
klingelt und dass sie dran ist. Das wusste ich vorher. Da brauchte ich nicht mal hellsehen 
zu können, das war klar. Und ja, das war dann so telefonischer Kontakt. Und nachdem 
sie mir dann am Telefon mal ganz fürchterlich quer gekommen ist, habe ich, und mir 
irgendwelchen Kram erzählen wollte, ich sollte doch und könnte doch und dies und jene, 
habe ich gesagt, weißt du was, das muss ich mir nicht antun. Ich wünsche dir einen 
schönen Urlaub und tschüß. Da war erstmal wieder Ruh. Es hat sich dann wieder bei- 
gerenkt, aber ich denke, sie hat inzwischen kapiert, dass sie bestimmte Dinge einfach 
nicht sagen sollte, weil ich mal einfach sage, das sind Provokationen und Sachen, damit 
muss sie sich auseinandersetzten, aber nicht das an mich rantragen und möglichst noch 
dazu vorwurfsvoll und immer noch von den verpassten Gelegenheiten des tollen Sohnes 
träumen, der doch nie in der Art existiert hat. Da muss sie sich noch von ihren Träumen 
lösen. 

 

Auch im Zusammenhang mit Geschwistern wurden Probleme deutlich. Neben den 

Schwierigkeiten, die schon in Verbindung mit den Eltern genannt wurden, fiel hier auf, 

dass einige Geschwister durch den Geschlechtswechsel das Gefühl hatten, eine Schwester 

oder einen Bruder, der oder die vielleicht sogar ein Vorbild oder ein Verbündeter gewesen 

war, verloren zu haben. 
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Interviewer: Wie ist das mit der Familie? Ihre Eltern oder andere Verwandte… 
Frau E: Kein Thema mehr, lange nicht mehr. Also, da gab es nie Brüche oder sonst 
irgendwas, was man immer hört. Da ist nie was gewesen. Auch wieder sicherlich, weil 
ich relativ offensiv damit umgegangen bin. Aber klar, ich hatte einen Bruder […] und ich 
war, während meiner Studienzeit für meinen, also den Bruder der das dritte Kind ist 
meiner Eltern, sag ich mal, damals als Student aufgrund meiner Art ein Vorbild. […] 
Aber der hat lange gebraucht, weil witzigerweise war ich als jüngerer Bruder für ihn ein 
Vorbild. Und dann kam da dieser Bruch, das hat er erstmal ein paar Jahre nicht so 
richtig… Also es hat nie, es war nie ein Bruch, aber er war traurig immer deswegen. […] 
Er hat mir selber mal gesagt, jemand ist gestorben, und deswegen war er sehr traurig. 
Also der hatte wirklich viele, viele Jahre denke ich schon, dran zu knabbern gehabt. 

 

Selten wurde von Schwierigkeiten mit den eigenen Kindern oder anderen Angehörigen 

berichtet. Vereinzelt wussten letztere gar nichts von der neuen Geschlechtsrolle. 

Neben den negativen gab es jedoch auch positive Erfahrungen. So stießen viele Probanden 

auf liberale oder sogar positive Reaktionen ihrer Angehörigen. Einige erfuhren sogar deren 

Unterstützung auf ihrem Weg. Dabei spielten auch hier am häufigsten die Eltern eine 

Rolle. Außerdem wurde berichtet, dass sich die Beziehungen zu Angehörigen nach oder im 

Laufe der Behandlung gebessert hätten. Für all diese positiven Erfahrungen scheint vor 

allem der persönliche Umgang der Probanden mit dem Thema von großer Bedeutung 

gewesen zu sein (siehe obere Aussage von Frau E). 

Neben positiven und negativen Schilderungen wurde außerdem häufig erklärt, dass es 

durch die Behandlung gar keine Veränderung in den Beziehungen zu Angehörigen 

gegeben habe. 

 

Interviewer: Die Beziehung zu Ihren Eltern, wie würden Sie die heute beschreiben? 
Herr A: Also ich denke, zum Anfang war das eine ganz schwierige Situation beidseits. 
Meine Eltern haben erst gedacht, sie hätten irgendwas falsch gemacht, so in der  
Erziehung. Es war, war ja eigentlich auch der Stammhalter gewünscht und geplant und 
ja, man kann es ja nun mal nicht entscheiden, was es wird, aber ich bin jetzt nicht als 
Junge erzogen worden. Inzwischen ist das alles Norm, Normalität. Also gar keine Frage 
mehr. Im Nachhinein mussten sie, also meine Mutter, mein Vater lebt nimmer, sagt auch 
oder würde mit Sicherheit auch sagen, das hat so sein müssen, ja. Also wenn man sich 
überlegt, wie es vorher war, dann ist das jetzt stimmig. 
Interviewer: Würden Sie sagen, an Ihrer Beziehung hat sich was verändert zu vorher? 
Das kann ja sowohl im Positiven als auch im Negativen sein. 
Herr A: Nein. Also ich denke, ich sage immer, der Mensch ist ja der gleiche geblieben 
und von dem her, nein. 
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3.3.9 Freunde 

Im Bereich Freundschaften ist zunächst festzuhalten, ob Freunde überhaupt von der 

früheren Transsexualität wissen. Meist wurde angegeben, dass langjährige Freunde zwar 

davon wissen, diese Information neueren Freunden aber eher vorenthalten werde. In den 

seltensten Fällen gaben die Probanden an, dass alle Freunde über die Transsexualität 

informiert seien oder niemand aus dem Freundeskreis davon wisse. 

So ist es zu erklären, dass einige Probanden ihre alten Freunde als „Geheimnisträger“  

(Herr D) bezeichneten, was für diese eine Veränderung in der Freundschaft darstelle und 

viel Vertrauen erfordere. Außerdem wurde vereinzelt angegeben, dass sich eine 

freundschaftliche Beziehung anders gestalte, wenn der andere über die Transsexualität 

Bescheid wisse. „Mehr Klarheit“ (Herr G, Herr O) war hier das Stichwort. 

 

Interviewer: Wie ist das mit Freunden? Wie gehen Ihre Freunde damit um? 
Herr I: Also die Freunde damals, also da Stadt X, wo ich herkomme, ja die gehen gut… 
Hier in Stadt Y weiß es keiner. Nicht ein einziger weiß es hier in Stadt Y. Habe ich 
schön verschwiegen. (lacht) Muss keiner wissen. 
[…] 
Herr I: Zu mir hat mal einer gesagt oder eine, weiß ich jetzt gar nicht mehr, jetzt weiß ich 
wenigstens warum. Warum ich so bin oder war oder was auch immer. 

 

Im Freundeskreis waren positive Reaktionen häufiger als im Familienkreis. Einige 

Probanden erfuhren sogar Unterstützung von ihren Freunden. In der Folge entstanden zum 

Teil engere freundschaftliche Beziehungen als vor dem Geschlechtswechsel. Viele 

berichteten überdies, dass es während des Geschlechtswechsels keine Probleme mit 

Freunden gegeben habe und dass dieser inzwischen auch kein Thema mehr sei. 

 

Herr D: Die Freunde, die mich von früher kennen oder die auch diesen Wechsel intensiv 
miterlebt und begleitet haben, zu denen habe ich vielleicht auf eine gewisse Art eine 
etwas engere Beziehung dadurch. Ich habe einen guten Freund, der das sehr kritisch 
begleitet hat, das aber immer akzeptiert hat, was ich mache, aber schon sehr genau 
hinterfragt und tut dir das gut und warum machst du das und so. Das fand ich aber auch 
sehr positiv, weil diese, diese kritische Haltung das zeigte mir, dass er auch Sorge um 
mich hat, dass ich ihm wichtig bin. Also so, das kann man vielleicht sagen. 

 

Jedoch wurden auch genau gegenteilige Erfahrungen von den Probanden geschildert. So 

gab es eine Reihe von Freundschaften, die in die Brüche gingen, weil Freunde nicht mit 

dem Thema Transsexualität umgehen konnten. Immer wieder wurde von Enttäuschungen 

berichtet, in deren Folge es vereinzelt auch zu distanzierteren freundschaftlichen 
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Beziehungen gekommen sei. Am häufigsten überwog jedoch trotz allem die Aussage, dass 

der Geschlechtswechsel sich insgesamt nicht negativ auf die Freundschaften ausgewirkt 

habe. 

 

Interviewer: Wie ist das mit Freunden? Wie haben Ihre Freunde reagiert auf diesen 
Wechsel? 
Frau D: […] Naja, da gab es halt auch Spaltungen, die einen dafür und die anderen 
dagegen, wie das halt auf unserer Welt ist. Und da gab es schon Spannungen. […] Und 
halt die anderen Freunde und Bekannte war halt auch so, ne. Teilung halt, ne. […] 

 

Interviewer: Wie ist das im Freundeskreis? Wie haben Ihre Freunde darauf reagiert? 
Frau O: Ein einziger Fall, das war so eine Urlaubsbekanntschaft und die haben Probleme 
gehabt, er. Das war so schlimm, dass die Freundschaft, ja die ist über die Klinge  
gesprungen deshalb. Die hatten sich da mittags angekündigt und dann hieß es, er kommt 
nicht mit. […] Also der hatte nun wirklich ein etwas simples Macho-Männerbild,  
-weltbild. Und, und, ja der kam mit mir nicht klar, der kam mit mir nicht klar. Und wir 
haben dann gesagt, ja gut, das ist es dann. […] 

 

Herr F: Mein Freundeskreis, wir haben ja im Großen und Ganzen unseren Freundeskreis 
schon immer. Also, das gab zwar den einen oder anderen, der sich da vielleicht abgesetzt 
hat, was ja aber auch normal passiert. Könnte ich ja gar nicht sagen, dass das damit was 
zu tun hat. Also mir ist nichts Negatives bekannt geworden. […] Also aber unser direkter 
Freundeskreis ist eigentlich immer noch der alte. Und für die war das nichts Besonderes, 
überhaupt nicht. Im Gegenteil… 
Interviewer: Und heute irgendwelche Probleme im Familien-, Freundeskreis, die halt 
damit zusammenhängen? 
Herr F: Nee, nee. Im Gegenteil, ich glaube, das ist schon seit, weiß ich nicht, vielleicht 
zehn Jahre nicht mehr erwähnt worden. Also da sagt keiner, da redet überhaupt keiner 
drüber, fragt keiner, sagt keiner was. Für die ist das normal jetzt. […] 
Interviewer: Würden Sie sagen, an Ihren Beziehungen zu Familienmitgliedern, zu 
Freunden hat sich irgendwas verändert? Also das kann ja negativ als auch positiv sein? 
Herr F: Ich meine es nicht, also nicht dass mir das aufgefallen wäre. […] 

 

3.3.10 Partnerschaft 

Im Zusammenhang mit Partnerschaften hoben viele Probanden als besonders positiv 

hervor, dass für sie durch den Abschluss der Behandlung die Aufnahme einer Partnerschaft 

überhaupt erst denkbar geworden sei. Davor sei eine Beziehung hingegen für die meisten 

keine Option gewesen. Probanden, die in einer Partnerschaft lebten, berichteten von einer 

erfüllteren Beziehung nach dem Geschlechtswechsel. 

Zu diesen positiven Veränderungen trug zum einen bei, dass nach der Behandlung eine 

offensichtliche Belastung, eben die durch die Transsexualität, wegfiel bzw. kein Thema 
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mehr war. Zum anderen waren auch persönliche Entwicklungen von Bedeutung, die durch 

die Behandlung ermöglicht wurden. So gaben einige Probanden an, nach dem  

Geschlechtswechsel einen freieren Umgang mit sich selbst pflegen zu können, sich offener 

zu verhalten, Nähe zulassen zu können, den eigenen Platz in einer Beziehung gefunden zu 

haben oder weniger eifersüchtig zu sein. Neben einem inneren Wandel bemerkten die 

Probanden durch den Geschlechtswechsel äußere Veränderungen wie z.B. die Möglichkeit 

zu heiraten oder als Paar ein normales Bild nach außen abzugeben. 

 

Interviewer: Was hat sich denn im Bereich Partnerschaft verändert im Vergleich zu vor 
der Behandlung? 
Herr B: Ja vor der Behandlung war ja nix Großes. Da habe ich das zwar mal versucht, 
mich auf einen Jungen einzulassen damals, aber das war, das ging, also das war vielleicht 
zwei Monate und da haben wir uns auch nicht jeden Tag gesehen, sondern mehr so am 
Wochenende. Also das war wirklich eigentlich gar nix, ja. Ich habe halt einfach gedacht, 
naja mal schauen ich kann mich ja nicht allen immer gleich so verweigern, vielleicht 
wird das ja. […] 

 

Interviewer: Was hat sich im Bereich Partnerschaft verändert durch diese Behandlung, 
diesen Schritt, den Sie gemacht haben? 
Frau M: […] Heute ist mir eher wichtig partnerschaftsmäßig, charaktermäßig. Was ist 
das für ein Mensch, mit dem ich eine Partnerschaft eingehe? Ob das jetzt männlich oder 
weiblich ist, ist mir eigentlich nicht so wichtig. […] 

 

Als häufigstes Problem wurde angegeben, dass eine Partnerschaft es zu Beginn immer 

notwendig mache, die frühere Transsexualität anzusprechen. Diese Problematik wurde 

häufiger von Männern als von Frauen gesehen. Außerdem gaben einige Probanden an, dass 

die Transsexualität auch nach der Behandlung in Partnerschaften thematisiert werde bzw. 

es aus diesem Grund weiterhin Schwierigkeiten gebe. Als Gründe hierfür wurden z.B. 

eigene Unsicherheiten oder das Gefühl, dem Partner oder sich selbst nicht zu genügen, 

genannt. Auch das unbefriedigende Operationsergebnis spielte dabei eine Rolle. Für 

weitere Probanden war es schwierig, dass das Kinderkriegen auf natürliche Weise für sie 

nicht möglich war. Zudem war auch die Tatsache, dass der Partner einen „Geheimnis- 

träger“ (Herr D) darstellt, für einzelne Probanden ein Problem, das sie weiterhin belastet. 

 

Herr R: Am Anfang macht man sich natürlich schon verrückt. Oh, wie reagiert sie drauf? 
Das ist natürlich auch nicht… Man weiß es halt im Voraus nie. Es gibt viele, die sagen, 
ich weiß nicht, ob ich das könnte und… Aber schlichtweg ich sage immer, die Leute 
lernen dich als jemand kennen und die verlieben sich auch in den. Und wenn sie dann 
erfahren, was früher war… 
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Interviewer: … und in die Person. 
Herr R: Und wer damit nicht klar kommt, ja gut, dann ist es doch nicht die Richtige. Und 
das hat eigentlich immer, also da… Ja gut, eine hat mal kurz, kurz, kurz vor knapp dann 
einen Rückzieher gemacht, war auch mal eine interessante Erfahrung. Im ersten Moment 
natürlich nicht so schön, aber ja gut, ich habe es dann irgendwann akzeptiert, dass 
manche damit halt einfach nicht können. Und man kann niemand zwingen, klar, aber 
sonst hat das eigentlich immer prima gepasst. 

 

3.3.11 Sexualität 

Auch in Bezug auf den Bereich Sexualität merkten die Probanden, dass für sie der 

Geschlechtswechsel überhaupt erst die Aufnahme sexueller Beziehungen bzw. eine 

erfülltere Sexualität ermöglichte. Auch die Veränderung bzw. Klärung der sexuellen 

Orientierung wurde vereinzelt als Wirkung der Behandlung genannt. Was die persönlichen 

Entwicklungen betrifft, trugen auch ein Anstieg der Libido, mehr Selbstakzeptanz sowie 

der Wegfall von Hemmschwellen zu einer erfüllteren Sexualität bei. In diesem Zusam-

menhang wurde vereinzelt auf die Zufriedenheit des Partners sowie auf die Normativität 

hingewiesen, dass erst seit dem Geschlechtswechsel eine „normale“ (Frau C) sexuelle 

Beziehung möglich sei. 

 

Interviewer: Wie hat sich das verändert durch die Behandlung, ihre Sexualität? 
Frau N: Also um tausend Prozent. Schon, doch ja. Ist schon richtig. Bin schon froh, dass 
ich es gemacht habe. Und auch sexuell, wir kommen sehr gut zurecht. Und so muss es ja 
auch sein, denke ich mal. 
Interviewer: Was ist da anders als früher? 
Frau N: Also vom Gefühl her. Also ich bin sicherer geworden, ja. Ja, also damals, ich 
denke mal, wenn ein Mann eine Frau liebt, ist es schon anders, wie wenn zwei Männer 
sich lieben. Wenn zwei Männer, da ist ja wirklich nur Sex, ja. Und ich denke mal, wenn 
ein Mann und eine Frau zusammen sind, die haben schon ganz andere Interessen. Sex: 
Dann gehört das dazu. Das ist schon ein himmelweiter Unterschied, doch auf jeden Fall. 
Und man genießt den Sex auch ganz anders. 

 

Herr O: Auch freier. Ich sage mal, man kann seine Sexualität besser ausleben. Vorher ist 
das dann doch immer so, so die Fragestellung, dass man… Das sind ja auch nie lang- 
fristige Sachen dann gewesen, weil ja einfach auch, ja also man kann es selber schlecht 
einschätzen, wie das für den Partner ist, warum der jetzt zusammen ist. Also das heißt… 
Irgendwann… Reicht das dem noch? Oder, oder hat der ein Problem damit, dass es zwei 
gleiche Körper sind. Ja, also ich denke schon, dass das oftmals die Knackpunkte waren, 
über die wir nie gesprochen haben. Aber man macht sich ja selber die Gedanken. 

 

Insgesamt nannten die meisten Probanden keine negativen Wirkungen des Geschlechts-

wechsels auf ihr sexuelles Erleben. Falls doch wurden am häufigsten Erfahrungen 
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geschildert, die eine Unzufriedenheit der betroffenen Probanden mit der eigenen Sexualität 

verdeutlichten. Hierfür wurden folgende Gründe dargestellt: Die Sexualität nach der 

Behandlung sei nur eine Annäherung an die eigentlich gewünschte, z.B. bezogen auf das 

körperliche Empfinden oder das Zulassen von Nähe. Auch im Bereich Sexualität sahen die 

Probanden es teilweise kritisch, dass die Transsexualität am Anfang immer ein Thema sei, 

über das mit dem Partner gesprochen werden müsse. Weitere Schwierigkeiten waren hier 

vereinzelt Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, Bedenken des Partners oder die unklare 

sexuelle Orientierung. 

 

Interviewer: Und welchen Stellenwert hat dann Sexualität in Ihrem Leben? 
Herr M: Eigentlich keinen. Das hat sich auch nicht geändert, ja. Also, weder war es so, 
dass ich vor den Operationen in irgendeiner Form, auch was die Selbstbefriedigung 
betrifft, körperlich gemacht habe. Und ich habe es auch danach nicht getan. Wenngleich 
schon, in der Fantasie schon, aber dann sozusagen als in Anführungsstrichen richtiger 
Mann, aber nicht sozusagen nicht in der Realität. Ich muss dazu klar sagen, also da ist 
nach wie vor auch ein Fremdheitsgefühl dem eigenen Körper gegenüber gegeben. Also 
was meinen Unterleib betrifft ist das eine rein funktionelle Beziehung, die ich dazu habe, 
also. Und mein größter Wunsch wäre, und das würde sich aber, glaube ich, eben auch 
durch eine, glaube ich, das würde sich im Grunde auch durch eine Operation nicht 
ändern, irgendwie die Möglichkeit jetzt eine, ich sage mal, normale Erektion zu haben, 
ja. Also das kann mir auch eine Operation letztlich nicht bringen. Das ist vielleicht auch 
noch mal ein Stück weit was, was mich davon abhält, ne. Und da ist es leider so, also so 
bevorteilt im Alltagsleben im Grunde Frau-zu-Mann-Transidentische oder Transsexuelle 
sind, weil sie irgendwie im Alltag, glaube ich, schon noch leichter unauffällig durch- 
rutschen, ist es von den Operationen her schon so, dass also grade von der Unterleibs-
operation her, dass die Vorteile da bei Mann-zu-Frau-Transsexuellen liegen. Also ich 
kenne da auch viele, die einfach gute Ergebnisse haben und eine ganz normale  
geschlechtliche Beziehung aufbauen können. 

 

Einige Probanden gaben an, sich nicht sexuell zu betätigen. Als häufigster Grund dafür 

wurde der geringe Stellenwert von Sexualität oder die Ablehnung derselben genannt. Von 

einer Probandin wurde erwähnt, dass sie sich zu alt dafür fühle. 

 

3.3.12 Geschlechtsrolle 

Ein Großteil der Probanden gab an, keine Unsicherheiten in Bezug auf die männliche oder 

weibliche Geschlechtsrolle zu verspüren. Nur einige Probanden äußerten, sich ab und zu 

unsicher zu fühlen. Die Gründe dafür ließen sich unterteilen in bestimmte Personen, wie 

z.B. andere Betroffene, bestimmte Situationen, wie z.B. die Benutzung öffentlicher 
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Toiletten oder das Telefonieren (bei Frauen), oder bestimmte Themen, wie z.B. Sexualität, 

die verunsicherten. 

Bezüglich positiver und negativer Auswirkungen des Geschlechtswechsels auf die 

Geschlechtsrolle wurden ähnliche Dinge berichtet wie bereits unter anderen Punkten 

erwähnt. Spezifisch für diesen Bereich war das Problem, das Altes und Neues neben- 

einander bestanden. Die Probanden äußerten, das Wissen um die eigene Geschichte als 

schwierig zu empfinden. Auch das Gefühl, noch das andere Geschlecht auszustrahlen, 

darauf angesprochen zu werden oder altes Verhalten zu zeigen, verunsicherte. 

 

Interviewer: Und werden Sie heute manchmal noch unsicher in Ihrem Auftreten als 
Frau? Also gibt es da vielleicht bestimmte Situationen, die Sie unsicher machen? 
Frau L: Unsicher. Das sind verschiedene Situationen. Wenn ich ganz viel mit meinem 
alten Leben zu tun habe, sagen wir mal, ich bin in irgendeinem Verein drin, wo ich 
vorher halt mal als Mann war. Ich habe mit Menschen zu tun, die mich nur von vorher 
kennen. Das ist wirklich extrem. Und dann muss man zweimal wieder in den Spiegel 
reingucken, bis man es dann wieder hat. Ja, das ist… Verändert sich aber auch ganz viel 
in einem selber drin wieder. Also, ich werde da zurückgeworfen. Das sind Verhaltens-
muster, die sind halt, man meint, die sind schon lang weg, die hat man dann wieder. 
(lacht) Aber das ist dann auch gleich wieder vorbei. Und ansonsten denke ich manchmal, 
also ich habe im normalen, täglichen Umgang eigentlich kein Problem. Wenn ich dann 
nur mit Frauen zusammen bin, dann merkt man halt oder merke ich dann halt schon, ok 
das ist ja von der ganzen Erfahrung her, vom Aufwachsen her und so weiter, da fehlt halt 
so ziemlich viel. Das ist so. Die Erfahrungswerte sind halt andere. 

 

Interviewer: Und werden Sie heute manchmal noch unsicher in Ihrem Auftreten als 
Mann? Also gibt es da vielleicht bestimmte Situationen, die Sie unsicher machen? 
Herr K: Eigentlich nicht. Aber… Es ist nicht mehr so wie früher. Also mir ist es vor 
Kurzem passiert. Ich weiß gar nicht mehr, was der Kollege gesagt hat. Der hat irgend-
was… Das war beim WM-Spiel, da hat er irgendwie eine Bemerkung gemacht, wo ich 
dachte, hat der, hat der, weiß der was? Keine Ahnung was der gesagt hat, das war etwas 
relativ Harmloses, wo ich mir auch im Nachhinein gedacht habe, deswegen weiß ich es, 
glaube ich, auch nicht mehr, dass es, dass ich ihn falsch verstanden, also dass ich da was 
überinterpretiere. Aber da habe ich schon noch so gemerkt, also dass manchmal so diese, 
diese Lampen angehen. Aber das ist, ich weiß nicht, wann mir das letzte Mal so was 
passiert ist. Und da habe ich schon gemerkt, wo ich so richtig aktiv also bewusst  
gesteuert habe, richtig locker zu bleiben, jetzt nicht: Wie hast du das gemeint? Jetzt nicht 
so, sondern einfach so versucht habe, einfach mit den anderen Kollegen so weiter zu 
reden und überhaupt nicht, also das einfach so abzutun. Weil ich dachte, ich glaube auch, 
dass es das war, ich habe das ziemlich falsch verstanden, aber… Ansonsten also so, dass 
ich konkret in einem Gespräch oder einem Treffen mir unsicher vorkomme und denke: 
Merkt man was? Nee, das gar nicht mehr. 
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3.4 Ergebnisse zum Vergleich von Teilnehmern und Nicht-Teilnehmern 

  (Hypothese 1) 
Um die Repräsentativität der erhobenen Stichprobe zu untersuchen, wurden die 

Fragebogenergebnisse der Teilnehmer an der Studie zum Zeitpunkt der Erstuntersuchung 

in der Klinik, also vor 10-24 Jahren, mit denen der Nicht-Teilnehmer zum selben Zeitpunkt 

verglichen und auf Unterschiede geprüft. Untersucht wurden die psychosomatische 

Belastung (mittels GBB-24 und SCL-90-R; siehe Abschnitt 3.4.1), interpersonale 

Probleme (mittel IIP-D; siehe Abschnitt 3.4.2), Persönlichkeitsvariablen (mittels FPI-R; 

siehe Abschnitt 3.4.3) sowie die Geschlechtsrollenstereotype (mittels BSRI; siehe 

Abschnitt 3.4.4). 

 

3.4.1 Psychosomatische Belastung 

Der Vergleich der Ergebnisse des GBB-24 von Studienteilnehmern und Nicht-Teilnehmern 

mit Hilfe des Mann-Whitney-U-Test erbrachte weder auf den Skalen Erschöpfung, 

Magenbeschwerden, Gliederschmerzen und Herzbeschwerden noch auf der Gesamtskala 

Beschwerdedruck signifikante Unterschiede zwischen den beiden Gruppen (siehe Tabelle 

8). 

 



______________________________________________________________ ERGEBNISSE 

 66

Tabelle 8: Vergleich der Skalenwerte des GBB-24 zwischen Studienteilnehmern  
(n = 59) und Nicht-Teilnehmern (n = 60) zum Zeitpunkt der Erstuntersuchung 

 (Stichprobe von ehemaligen Patienten der Ambulanz der Klinik für 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie des Universitätsklinikums 
Ulm, bei denen Transsexualismus diagnostiziert wurde und die einschließlich 
bis zum Jahr 2000 eine Vornamensänderung erreicht haben; Nachunter- 
suchung 2010) 

 GBB-24: Kurzform des Gießener Beschwerdebogens 
n: Stichprobenumfang MW: Mittelwert SD: Standardabweichung
 p: Signifikanzwert n.s.: nicht signifikant 

Teilnehmer Nicht-Teilnehmer 
 

MW SD MW SD 
p 

Erschöpfungsneigung 4.07 4.57 5.50 5.84 n.s. 

Magenbeschwerden 2.75 3.28 3.37 3.57 n.s. 

Gliederschmerzen 4.56 4.62 5.57 5.07 n.s. 

Herzbeschwerden 2.02 2.43 2.28 2.84 n.s. 

Beschwerdedruck 13.39 12.96 16.72 14.42 n.s. 

 

Beim Vergleich der Ergebnisse der SCL-90-R der beiden Gruppen, der ebenfalls mit dem 

Mann-Whitney-U-Test durchgeführt wurde, zeigte sich lediglich auf der Skala Depressivi-

tät ein signifikanter Unterschied. Der Wert der Studienteilnehmer war dabei geringer als 

der der Nicht-Teilnehmer. In Tabelle 9 sind auch die Ergebnisse der anderen Skalen zu 

finden. 
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Tabelle 9: Vergleich der Skalenwerte der SCL-90-R zwischen Studienteilnehmern  
(n = 62) und Nicht-Teilnehmern (n = 63) zum Zeitpunkt der Erstuntersuchung 

 (Stichprobe von ehemaligen Patienten der Ambulanz der Klinik für 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie des Universitätsklinikums 
Ulm, bei denen Transsexualismus diagnostiziert wurde und die einschließlich 
bis zum Jahr 2000 eine Vornamensänderung erreicht haben; Nachunter- 
suchung 2010) 

 SCL-90-R: Symptom-Checkliste 
n: Stichprobenumfang MW: Mittelwert SD: Standardabweichung
 p: Signifikanzwert n.s.: nicht signifikant 

Teilnehmer Nicht-Teilnehmer 
 

MW SD MW SD 
p 

Somatisierung 0.39 0.48 0.46 0.42 n.s. 

Zwanghaftigkeit 0.58 0.59 0.67 0.52 n.s. 

Unsicherheit im  
Sozialkontakt 0.70 0.67 0.81 0.65 n.s. 

Depressivität 0.70 0.67 0.85 0.62 .047 

Ängstlichkeit 0.47 0.55 0.57 0.57 n.s. 

Aggressivität/ 
Feindseligkeit 0.49 0.58 0.61 0.72 n.s. 

Phobische Angst 0.30 0.51 0.30 0.35 n.s. 

Paranoides Denken 0.65 0.70 0.71 0.81 n.s. 

Psychotizismus 0.53 0.59 0.56 0.49 n.s. 

 

3.4.2 Interpersonale Probleme 

Um Teilnehmer und Nicht-Teilnehmer in Bezug auf interpersonale Probleme zu 

vergleichen, wurden die Ergebnisse des IIP-D mithilfe eine t-Tests für unabhängige 

Stichproben verglichen. Dieser Vergleich erbrachte auf keiner der Skalen des IIP-D ein 

signifikantes Ergebnis (siehe Tabelle 10). 
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Tabelle 10: Vergleich der Skalenwerte des IIP-D zwischen Studienteilnehmern (n = 55) 
und Nicht-Teilnehmern (n = 41) zum Zeitpunkt der Erstuntersuchung 

 (Stichprobe von ehemaligen Patienten der Ambulanz der Klinik für 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie des Universitätsklinikums 
Ulm, bei denen Transsexualismus diagnostiziert wurde und die einschließlich 
bis zum Jahr 2000 eine Vornamensänderung erreicht haben; Nachunter- 
suchung 2010) 

 IIP-D: Inventar Interpersonaler Probleme, deutsche Version 
n: Stichprobenumfang MW: Mittelwert SD: Standardabweichung
 p: Signifikanzwert n.s.: nicht signifikant 

Teilnehmer Nicht-Teilnehmer  

MW SD MW SD 
p 

zu autokratisch/ 
dominant 5.67 5.16 6.32 4.05 n.s. 

zu streitsüchtig/ 
konkurrierend 7.71 5.14 7.76 4.55 n.s. 

zu abweisend/kalt 8.07 5.48 8.61 4.75 n.s. 

zu introvertiert/ 
sozial vermeidend 10.44 7.22 11.90 5.44 n.s. 

zu selbstunsicher/ 
unterwürfig 10.69 7.13 11.24 6.53 n.s. 

zu ausnutzbar/ 
nachgiebig 11.64 5.99 12.46 5.84 n.s. 

zu fürsorglich/ 
freundlich 10.49 5.33 11.93 5.58 n.s. 

zu expressiv/ 
aufdringlich 7.96 5.04 9.22 5.10 n.s. 

 

3.4.3 Persönlichkeitsvariablen 

Auch zum Vergleich von Teilnehmern und Nicht-Teilnehmern in Bezug auf Persönlich-

keitsvariablen wurde ein t-Test für unabhängige Stichproben gerechnet. Dabei ergaben sich 

signifikante Unterschiede auf den Skalen Erregbarkeit, Körperliche Beschwerden und 

Emotionalität. Die Werte der Studienteilnehmer lagen dabei zum Zeitpunkt der 

Erstuntersuchung jeweils unter denen der Nicht-Teilnehmer (siehe Tabelle 11). 
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Tabelle 11: Vergleich der Skalenwerte des FPI-R zwischen Studienteilnehmern (n = 58) 
und Nicht-Teilnehmern (n = 60) zum Zeitpunkt der Erstuntersuchung 

 (Stichprobe von ehemaligen Patienten der Ambulanz der Klinik für 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie des Universitätsklinikums 
Ulm, bei denen Transsexualismus diagnostiziert wurde und die einschließlich 
bis zum Jahr 2000 eine Vornamensänderung erreicht haben; Nachunter- 
suchung 2010) 

 FPI-R: Freiburger Persönlichkeitsinventar, revidierte Fassung 
n: Stichprobenumfang MW: Mittelwert SD: Standardabweichung
 p: Signifikanzwert n.s.: nicht signifikant 

Teilnehmer Nicht-Teilnehmer 
 

MW SD MW SD 
p 

Lebenszufriedenheit 4.43 2.99 3.94 2.57 n.s. 

Soziale Orientierung 7.52 2.35 7.98 2.24 n.s. 

Leistungsorientierung 6.95 2.60 6.06 2.59 n.s. 

Gehemmtheit 5.09 3.09 6.11 2.79 n.s. 

Erregbarkeit 4.78 3.12 6.02 3.06 .036 

Aggressivität 3.59 3.01 4.63 3.18 n.s. 

Beanspruchung 4.84 3.76 5.76 3.11 n.s. 

Körperliche  
Beschwerden 2.59 2.63 3.98 2.72 .007 

Gesundheitssorgen 4.29 3.01 4.94 3.11 n.s. 

Offenheit 6.43 2.41 6.74 2.74 n.s. 

Extraversion 6.26 3.80 6.54 3.28 n.s. 

Emotionalität 6.09 3.43 8.17 3.67 .002 

 

3.4.4 Geschlechtsrollenstereotype 

Schließlich wurde auch zum Vergleich der Geschlechtsrollenstereotype von Teilnehmern 

und Nicht-Teilnehmern ein t-Test für unabhängige Stichproben berechnet. Dabei ergaben 

sich weder im Selbstbild noch im Wunschbild signifikante Unterschiede zwischen den 

beiden Gruppen (siehe Tabelle 12). 
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Tabelle 12: Vergleich der Skalenwerte des BSRI zwischen Studienteilnehmern (n = 37) 
und Nicht-Teilnehmern (n = 39) zum Zeitpunkt der Erstuntersuchung 

 (Stichprobe von ehemaligen Patienten der Ambulanz der Klinik für 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie des Universitätsklinikums 
Ulm, bei denen Transsexualismus diagnostiziert wurde und die einschließlich 
bis zum Jahr 2000 eine Vornamensänderung erreicht haben; Nachunter- 
suchung 2010) 

 BSRI: Bem Sex Role Inventory 
n: Stichprobenumfang MW: Mittelwert SD: Standardabweichung
 p: Signifikanzwert n.s.: nicht signifikant 

Teilnehmer Nicht-Teilnehmer 
 

MW SD MW SD 
p 

Selbstbild 
Maskulinität 4.58 0.60 4.57 0.77 n.s. 

Selbstbild 
Femininität 4.64 0.58 4.87 0.69 n.s. 

Selbstbild  
soziale  
Erwünschtheit 

5.40 0.47 5.29 0.56 n.s. 

Selbstbild 
Androgynität -0.06 0.74 -0.30 0.80 n.s. 

Wunschbild 
Maskulinität 2.33 0.24 2.31 0.28 n.s. 

Wunschbild 
Femininität 2.11 0.23 2.11 0.23 n.s. 

Wunschbild 
Androgynität 0.22 0.34 0.20 0.27 n.s. 

 

 

3.5 Ergebnisse zum Vergleich zwischen Erstuntersuchungs- und Katam- 

  nesezeitpunkt (Hypothese 2) 
Um Unterschiede in der psychosomatischen Belastung (siehe Abschnitt 3.5.1), den 

interpersonalen Problemen (siehe Abschnitt 3.5.2), den Persönlichkeitsvariablen (siehe 

Abschnitt 3.5.3) und der Geschlechtsrollenstereotype (siehe Abschnitt 3.5.4) der 

Studienteilnehmer zwischen dem Zeitpunkt der Erstuntersuchung vor 10-24 Jahren und 

dem Zeitpunkt der Katamnese zu untersuchen, wurden die Fragebogenergebnisse zu diesen 
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beiden Zeitpunkten miteinander verglichen. Um auch eine Aussage über die praktische 

Relevanz von signifikanten Unterschieden treffen zu können, wurden zusätzlich 

Effektstärken berechnet. 

 

3.5.1 Psychosomatische Belastung 

Die psychosomatische Belastung wurde zunächst wieder mit dem GBB-24 erhoben. Hier 

lagen von 59 Probanden Fragebogendaten zum Zeitpunkt der Erstuntersuchung und zum 

Katamnesezeitpunkt vor. Zum Vergleich dieser Daten wurde der Wilcoxon-Test 

herangezogen. Zum Katamnesezeitpunkt wiesen die Probanden signifikant geringere 

Werte auf den Skalen Magenbeschwerden und Herzbeschwerden auf. In beiden Fällen 

handelte es sich um kleine Effekte (siehe Tabelle 13). 

 

Tabelle 13: Vergleich der Skalenwerte der Probanden (n = 59) auf dem GBB-24 zum 
Zeitpunkt der Erstuntersuchung und zum Katamnesezeitpunkt 

 (Stichprobe von ehemaligen Patienten der Ambulanz der Klinik für 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie des Universitätsklinikums 
Ulm, bei denen Transsexualismus diagnostiziert wurde und die einschließlich 
bis zum Jahr 2000 eine Vornamensänderung erreicht haben; Nachunter- 
suchung 2010) 

 GBB-24: Kurzform des Gießener Beschwerdebogens 
n: Stichprobenumfang MW: Mittelwert SD: Standardabweichung
 p: Signifikanzwert n.s.: nicht signifikant ES: Effektstärke 

Erstuntersuchung Katamnese 
 

MW SD MW SD 
p ES 

Erschöpfungsneigung 4.07 4.57 3.44 4.04 n.s.  

Magenbeschwerden 2.75 3.28 1.66 2.15 .029 0.393 

Gliederschmerzen 4.56 4.62 5.25 3.80 n.s.  

Herzbeschwerden 2.02 2.43 1.47 2.66 .038 0.216 

Beschwerdedruck 13.39 12.96 11.83 9.84 n.s.  

 

Für den Vergleich der Ergebnisse der SCL-90-R lagen zu beiden Zeitpunkten Daten von 

62 Probanden vor. Auch hier wurde der Wilcoxon-Test gerechnet. Mit Ausnahme der 

Skala Somatisierung zeigten sich auf allen Skalen signifikante Unterschiede zwischen dem 

Zeitpunkt der Erstuntersuchung und dem Katamnesezeitpunkt. Außerdem wiesen die 

Probanden auf allen Skalen zum Zeitpunkt der Katamnese geringere Werte auf als vor  
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10-24 Jahren. In Bezug auf die Skalen Phobische Angst und Paranoides Denken handelte 

es sich um kleine Effekte. Die Unterschiede auf den Skalen Zwanghaftigkeit, Depressivität, 

Ängstlichkeit, Aggressivität/Feindseligkeit und Psychotizismus ergaben mittlere Effekte. 

Beim Unterschied auf der Skala Unsicherheit im Sozialkontakt handelte es sich dagegen 

um einen starken Effekt (siehe Tabelle 14). 

 

Tabelle 14: Vergleich der Skalenwerte der Probanden (n = 62) auf der SCL-90-R zum 
Zeitpunkt der Erstuntersuchung und zum Katamnesezeitpunkt 

 (Stichprobe von ehemaligen Patienten der Ambulanz der Klinik für 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie des Universitätsklinikums 
Ulm, bei denen Transsexualismus diagnostiziert wurde und die einschließlich 
bis zum Jahr 2000 eine Vornamensänderung erreicht haben; Nachunter- 
suchung 2010) 

 SCL-90-R: Symptom-Checkliste 
n: Stichprobenumfang MW: Mittelwert SD: Standardabweichung
 p: Signifikanzwert n.s.: nicht signifikant ES: Effektstärke 

Erstuntersuchung Katamnese 
 

MW SD MW SD 
p ES 

Somatisierung 0.39 0.48 0.31 0.41 n.s.  

Zwanghaftigkeit 0.58 0.59 0.32 0.45 .001 0.500 

Unsicherheit im 
Sozialkontakt 0.70 0.67 0.26 0.34 .000 0.823 

Depressivität 0.70 0.67 0.32 0.45 .000 0.669 

Ängstlichkeit 0.47 0.55 0.18 0.36 .000 0.630 

Aggressivität/ 
Feindseligkeit 0.49 0.58 0.22 0.40 .000 0.540 

Phobische Angst 0.30 0.51 0.14 0.31 .004 0.377 

Paranoides Denken 0.65 0.70 0.37 0.53 .000 0.441 

Psychotizismus 0.53 0.59 0.16 0.32 .000 0.766 

 

3.5.2 Interpersonale Probleme 

Für den Vergleich der interpersonalen Probleme wurden erneut die Ergebnisse des IIP-D 

herangezogen. Diese lagen zu beiden Zeitpunkten für die Skalen zu autokratisch/dominant, 

zu streitsüchtig/konkurrierend sowie zu abweisend/kalt von 54 Probanden vor. Für die 
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anderen Skalen standen Daten von 55 Probanden zur Verfügung. Hier wurde ein t-Test für 

abhängige Stichproben gerechnet, welcher auf allen Skalen des IIP-D signifikante 

Unterschiede zwischen dem Zeitpunkt der Erstuntersuchung und dem Katamnesezeitpunkt 

ergab. Diese sind darauf zurückzuführen, dass die Mittelwerte zum Katamnesezeitpunkt 

geringer sind als zum Zeitpunkt der Erstuntersuchung. Für die Skala zu autokra-

tisch/dominant ergab sich hier ein kleiner Effekt. Die Unterschiede in Bezug auf die Skalen 

zu streitsüchtig/konkurrierend, zu abweisend/kalt, zu introvertiert/sozial vermeidend,  

zu selbstunsicher/unterwürfig, zu fürsorglich/freundlich sowie zu expressiv/aufdringlich 

stellen mittlere Effekte dar. Auf der Skala zu ausnutzbar/nachgiebig ergab sich ein starker 

Effekt (siehe Tabelle 15). 
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Tabelle 15: Vergleich der Skalenwerte der Probanden (n = 54 bzw. 55) auf dem IIP-D 
zum Zeitpunkt der Erstuntersuchung und zum Katamnesezeitpunkt 

 (Stichprobe von ehemaligen Patienten der Ambulanz der Klinik für 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie des Universitätsklinikums 
Ulm, bei denen Transsexualismus diagnostiziert wurde und die einschließlich 
bis zum Jahr 2000 eine Vornamensänderung erreicht haben; Nachunter- 
suchung 2010) 

 IIP-D: Inventar Interpersonaler Probleme, deutsche Version 
 n: Stichprobenumfang MW: Mittelwert SD: Standardabweichung
 p: Signifikanzwert n.s.: nicht signifikant ES: Effektstärke 

Erstuntersuchung Katamnese 
 

MW SD MW SD 
p ES 

zu autokratisch/ 
dominant 5.76 5.17 3.67 3.66 .003 0.467 

zu streitsüchtig/ 
konkurrierend 7.82 5.13 4.91 4.00 .000 0.632 

zu abweisend/kalt 8.17 5.48 4.37 4.68 .000 0.745 

zu introvertiert/ 
sozial vermeidend 10.44 7.22 5.47 6.08 .000 0.744 

zu selbstunsicher/ 
unterwürfig 10.69 7.13 6.29 6.01 .000 0.668 

zu ausnutzbar/ 
nachgiebig 11.64 5.99 7.04 4.73 .000 0.851 

zu fürsorglich/ 
freundlich 10.49 5.33 7.55 5.05 .000 0.567 

zu expressiv/ 
aufdringlich 7.96 5.04 4.53 3.83 .000 0.767 

 

3.5.3 Persönlichkeitsvariablen 

Persönlichkeitsvariablen wurden zum Zeitpunkt der Erstuntersuchung und zum 

Katamnesezeitpunkt mit dem FPI-R erhoben. Zu beiden Zeitpunkten lagen Ergebnisse von 

58 Probanden vor. Um diese zu vergleichen, wurde ein t-Test für abhängige Stichproben 

gerechnet, der signifikante Unterschiede für die Skalen Lebenszufriedenheit, Erregbarkeit, 

Offenheit und Emotionalität ergab. Die Lebenszufriedenheit war vom Zeitpunkt der 

Erstuntersuchung bis zum Katamnesezeitpunkt signifikant gestiegen und der Unterschied 

stellte einen starken Effekt dar. Auf den anderen drei Skalen zeigten sich zum Katamnese-
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zeitpunkt signifikant geringere Werte als vor 10-24 Jahren. Für die Skalen Erregbarkeit 

und Offenheit ergab sich jeweils ein kleiner Effekt, für die Skala Emotionalität ein 

mittlerer (siehe Tabelle 16). 

 

Tabelle 16: Vergleich der Skalenwerte der Probanden (n = 58) auf dem FPI-R zum 
Zeitpunkt der Erstuntersuchung und zum Katamnesezeitpunkt 

 (Stichprobe von ehemaligen Patienten der Ambulanz der Klinik für 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie des Universitätsklinikums 
Ulm, bei denen Transsexualismus diagnostiziert wurde und die einschließlich 
bis zum Jahr 2000 eine Vornamensänderung erreicht haben; Nachunter- 
suchung 2010) 

 FPI-R: Freiburger Persönlichkeitsinventar, revidierte Fassung 
n: Stichprobenumfang MW: Mittelwert SD: Standardabweichung
 p: Signifikanzwert n.s.: nicht signifikant ES: Effektstärke 

Erstuntersuchung Katamnese 
 

MW SD MW SD 
p ES 

Lebenszufriedenheit 4.43 2.99 8.31 2.63 .000 1.379 

Soziale Orientierung 7.52 2.35 7.00 2.43 n.s.  

Leistungsorientierung 6.95 2.60 6.98 2.81 n.s.  

Gehemmtheit 5.09 3.09 4.71 3.08 n.s.  

Erregbarkeit 4.78 3.12 4.05 2.94 .032 0.241 

Aggressivität 3.59 3.01 3.19 2.25 n.s.  

Beanspruchung 4.84 3.76 4.67 3.42 n.s.  

Körperliche  
Beschwerden 2.59 2.63 2.07 1.94 n.s.  

Gesundheitssorgen 4.29 3.01 4.81 2.81 n.s.  

Offenheit 6.43 2.41 5.79 2.31 .033 0.271 

Extraversion 6.26 3.80 6.00 3.46 n.s.  

Emotionalität 6.09 3.43 4.05 3.27 .000 0.609 

 

3.5.4 Geschlechtsrollenstereotype 

Für den Vergleich des Selbstbildes und Wunschbildes in Bezug auf die Geschlechtsrollen-

stereotype wurden die Ergebnisse des BSRI herangezogen. Diese lagen von 35 Probanden 



______________________________________________________________ ERGEBNISSE 

 76

zum Zeitpunkt der Erstuntersuchung und zum Katamnesezeitpunkt vor und wurden für 

Männer und Frauen getrennt mithilfe von t-Tests bei abhängigen Stichproben verglichen. 

Für die Frauen ergab sich zwischen beiden Zeitpunkten auf keiner der Skalen des BSRI ein 

signifikanter Unterschied (siehe Tabelle 17). Für die Männer zeigte sich lediglich auf der 

Skala Selbstbild soziale Erwünschtheit ein signifikanter Unterschied zwischen dem 

Zeitpunkt der Erstuntersuchung und dem Katamnesezeitpunkt. Dabei handelte es sich um 

einen kleinen Effekt (siehe Tabelle 18). 

 

Tabelle 17: Vergleich der Skalenwerte der Frauen (n = 19) auf dem BSRI zum Zeitpunkt 
der Erstuntersuchung und zum Katamnesezeitpunkt 

 (Stichprobe von ehemaligen Patienten der Ambulanz der Klinik für 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie des Universitätsklinikums 
Ulm, bei denen Transsexualismus diagnostiziert wurde und die einschließlich 
bis zum Jahr 2000 eine Vornamensänderung erreicht haben; Nachunter- 
suchung 2010) 

 BSRI: Bem Sex Role Inventory 
n: Stichprobenumfang MW: Mittelwert SD: Standardabweichung
 p: Signifikanzwert n.s.: nicht signifikant 

Erstuntersuchung Katamnese 
 

MW SD MW SD 
p 

Selbstbild 
Maskulinität 4.66 0.56 4.53 0.86 n.s. 

Selbstbild 
Femininität 4.59 0.48 4.46 0.75 n.s. 

Selbstbild  
soziale  
Erwünschtheit 

5.53 0.43 5.49 0.71 n.s. 

Selbstbild 
Androgynität 0.07 0.57 0.07 0.64 n.s. 

Wunschbild 
Maskulinität 2.35 0.20 2.31 0.26 n.s. 

Wunschbild 
Femininität 2.12 0.23 2.15 0.19 n.s. 

Wunschbild 
Androgynität 0.24 0.32 0.16 0.33 n.s. 
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Tabelle 18: Vergleich der Skalenwerte der Männer (n = 16) auf dem BSRI zum Zeitpunkt 
der Erstuntersuchung und zum Katamnesezeitpunkt 

 (Stichprobe von ehemaligen Patienten der Ambulanz der Klinik für 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie des Universitätsklinikums 
Ulm, bei denen Transsexualismus diagnostiziert wurde und die einschließlich 
bis zum Jahr 2000 eine Vornamensänderung erreicht haben; Nachunter- 
suchung 2010) 

 BSRI: Bem Sex Role Inventory 
n: Stichprobenumfang MW: Mittelwert SD: Standardabweichung
 p: Signifikanzwert n.s.: nicht signifikant ES: Effektstärke 

Erstuntersuchung Katamnese 
 

MW SD MW SD 
p ES 

Selbstbild 
Maskulinität 4.63 0.57 4.69 0.41 n.s.  

Selbstbild 
Femininität 4.68 0.70 4.93 0.50 n.s.  

Selbstbild  
soziale  
Erwünschtheit 

5.29 0.52 5.53 0.51 .033 0.471 

Selbstbild 
Androgynität -0.05 0.79 -0.24 0.55 n.s.  

Wunschbild 
Maskulinität 2.30 0.29 2.32 0.18 n.s.  

Wunschbild 
Femininität 2.05 0.18 2.03 0.17 n.s.  

Wunschbild 
Androgynität 0.25 0.37 0.29 0.23 n.s.  

 

 

3.6 Ergebnisse zum Vergleich zwischen der Studienstichprobe und  

 Normstichproben (Hypothese 3) 
Um die Werte der Probanden, die an der Studie teilnahmen, mit denen der Bevölkerung 

vergleichen zu können, wurde das Effektstärkentool herangezogen. Damit wurden die 

Mittelwerte der vorliegenden Stichprobe mit denen von Normstichproben verglichen. Es 

erfolgten Berechnungen zur psychosomatischen Belastung (siehe Abschnitt 3.6.1), zu 

interpersonalen Problemen (siehe Abschnitt 3.6.2), zu Persönlichkeitsvariablen (siehe 

Abschnitt 3.6.3) sowie zu Geschlechtsrollenstereotypen (siehe Abschnitt 3.6.4). 
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3.6.1 Psychosomatische Belastung 

Um die psychosomatische Belastung zwischen der vorliegenden Stichprobe und einer 

Normstichprobe zu vergleichen, wurden zunächst wieder die Ergebnisse des GBB-24 

ausgewertet. Lediglich auf der Skala Magenbeschwerden ergab sich ein signifikanter 

Unterschied, der auf einem geringeren Wert der Probanden auf dieser Skala beruht. Es 

handelte sich dabei um einen kleinen Effekt (siehe Tabelle 19). 

 

Tabelle 19: Vergleich der Skalenwerte des GBB-24 der Studienstichprobe (n = 71) mit 
einer Normstichprobe (n = 2182) aus dem Manual (Brähler & Scheer, 1995) 

 (Studienstichprobe von ehemaligen Patienten der Ambulanz der Klinik für 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie des Universitätsklinikums 
Ulm, bei denen Transsexualismus diagnostiziert wurde und die einschließlich 
bis zum Jahr 2000 eine Vornamensänderung erreicht haben; Nachunter- 
suchung 2010) 

 GBB-24: Kurzform des Gießener Beschwerdebogens 
n: Stichprobenumfang MW: Mittelwert SD: Standardabweichung
 p: Signifikanzwert n.s.: nicht signifikant ES: Effektstärke 

Studienstichprobe Normstichprobe 
 

MW SD MW SD 
p ES 

Erschöpfungsneigung 3.49 4.10 3.91 4.03 n.s.  

Magenbeschwerden 1.73 2.27 2.59 3.18 .024 0.273 

Gliederschmerzen 5.08 3.82 5.35 4.56 n.s.  

Herzbeschwerden 1.52 2.62 2.18 3.18 n.s.  

Beschwerdedruck 121.83 10.34 14.03 12.67 n.s.  

 

Auch die Werte der SCL-90-R wurden zwischen der Stichprobe und einer Normstichprobe 

verglichen. Die hier berechneten signifikanten Unterschiede beruhten jeweils darauf, dass 

die Probanden der Studie geringere Werte auf den betreffenden Skalen aufwiesen. Die 

Unterschiede auf den Skalen Somatisierung, Zwanghaftigkeit, Unsicherheit im Sozial- 

kontakt, Ängstlichkeit und Aggressivität/Feindseligkeit entsprachen jeweils kleinen 

Effekten (siehe Tabelle 20). 
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Tabelle 20: Vergleich der Skalenwerte der SCL-90-R der Studienstichprobe (n = 71) mit 
einer Normstichprobe (n = 2141) aus dem Manual (Franke, 2002) 

 (Studienstichprobe von ehemaligen Patienten der Ambulanz der Klinik für 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie des Universitätsklinikums 
Ulm, bei denen Transsexualismus diagnostiziert wurde und die einschließlich 
bis zum Jahr 2000 eine Vornamensänderung erreicht haben; Nachunter- 
suchung 2010) 

 SCL-90-R: Symptom-Checkliste 
n: Stichprobenumfang MW: Mittelwert SD: Standardabweichung
 p: Signifikanzwert n.s.: nicht signifikant ES: Effektstärke 

Studienstichprobe Normstichprobe 
 

MW SD MW SD 
p ES 

Somatisierung 0.30 0.39 0.47 0.47 .003 0.357 

Zwanghaftigkeit 0.33 0.46 0.45 0.47 .038 0.250 

Unsicherheit im 
Sozialkontakt 0.28 0.36 0.41 0.49 .029 0.264 

Depressivität 0.34 0.45 0.44 0.51 n.s.  

Ängstlichkeit 0.18 0.34 0.34 0.45 .003 0.360 

Aggressivität/ 
Feindseligkeit 0.21 0.38 0.35 0.47 .016 0.292 

Phobische Angst 0.14 0.30 0.22 0.38 n.s.  

Paranoides Denken 0.38 0.51 0.45 0.54 n.s.  

Psychotizismus 0.16 0.31 0.22 0.36 n.s.  

 

3.6.2 Interpersonale Probleme 

Bevor die Werte des IIP-D der Probanden mit denen einer Normstichprobe verglichen 

werden konnten, mussten die Skalenrohwerte jeweils durch 8 geteilt werden (Horowitz et 

al., 2000). Anschließend konnten interpersonale Probleme der Probanden, die an der Studie 

teilnahmen, und der Bevölkerung miteinander verglichen werden. Hierbei ergaben sich auf 

allen Skalen signifikante Unterschiede dadurch, dass die Werte der Probanden stets unter 

denen der Normstichprobe lagen. Für die Skalen zu streit- 

süchtig/konkurrierend, zu introvertiert/sozial vermeidend, zu selbstunsicher/unterwürfig 

und zu ausnutzbar/nachgiebig ergaben sich mittlere Effekte. Die Ergebnisse auf den 
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Skalen zu autokratisch/dominant, zu abweisend/kalt, zu fürsorglich/freundlich und  

zu expressiv/aufdringlich entsprachen starken Effekten (siehe Tabelle 21). 

 

Tabelle 21: Vergleich der Skalenwerte des IIP-D der Studienstichprobe (n = 71) mit einer 
Normstichprobe (n = 3047) aus dem Manual (Horowitz et al., 2000) 

 (Studienstichprobe von ehemaligen Patienten der Ambulanz der Klinik für 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie des Universitätsklinikums 
Ulm, bei denen Transsexualismus diagnostiziert wurde und die einschließlich 
bis zum Jahr 2000 eine Vornamensänderung erreicht haben; Nachunter- 
suchung 2010) 

 IIP-D: Inventar Interpersonaler Probleme, deutsche Version 
n: Stichprobenumfang MW: Mittelwert SD: Standardabweichung
 p: Signifikanzwert n.s.: nicht signifikant ES: Effektstärke 

Studienstichprobe Normstichprobe 
 

MW SD MW SD 
p ES 

zu autokratisch/ 
dominant 0.48 0.48 1.10 0.65 .000 0.958 

zu streitsüchtig/ 
konkurrierend 0.67 0.56 1.08 0.59 .000 0.702 

zu abweisend/kalt 0.62 0.65 1.20 0.68 .000 0.849 

zu introvertiert/ 
sozial vermeidend 0.76 0.81 1.26 0.72 .000 0.694 

zu selbstunsicher/
unterwürfig 0.85 0.82 1.44 0.75 .000 0.780 

zu ausnutzbar/ 
nachgiebig 0.96 0.66 1.45 0.66 .000 0.746 

zu fürsorglich/ 
freundlich 0.95 0.64 1.53 0.62 .000 0.937 

zu expressiv/ 
aufdringlich 0.61 0.55 1.23 0.61 .000 1.014 

 

3.6.3 Persönlichkeitsvariablen 

In Bezug auf Persönlichkeitsvariablen, die mit dem FPI-R erhoben wurden, ergaben sich 

einige signifikante Unterschiede zwischen der Stichprobe der Studie und einer Normstich-

probe. Die Werte der Probanden, die an der Studie teilnahmen, waren dabei jeweils 

geringer als die der Normstichprobe. Für die Skalen Erregbarkeit, Aggressivität, 



______________________________________________________________ ERGEBNISSE 

 81

Körperliche Beschwerden, Extraversion und Emotionalität konnten dabei kleine Effekte 

festgestellt werden. Auf der Skala Gesundheitssorgen zeigte sich ein mittlerer Effekt (siehe 

Tabelle 22). 

 

Tabelle 22: Vergleich der Skalenwerte des FPI-R der Studienstichprobe (n = 71) mit einer 
Normstichprobe (n = 3740) aus dem Manual (Fahrenberg et al., 2001) 

 (Studienstichprobe von ehemaligen Patienten der Ambulanz der Klinik für 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie des Universitätsklinikums 
Ulm, bei denen Transsexualismus diagnostiziert wurde und die einschließlich 
bis zum Jahr 2000 eine Vornamensänderung erreicht haben; Nachunter- 
suchung 2010) 

 FPI-R: Freiburger Persönlichkeitsinventar, revidierte Fassung 
n: Stichprobenumfang MW: Mittelwert SD: Standardabweichung
 p: Signifikanzwert n.s.: nicht signifikant ES: Effektstärke 

Studienstichprobe Normstichprobe 
 

MW SD MW SD 
p ES 

Lebenszufriedenheit 8.06 2.87 7.50 2.99 n.s.  

Soziale Orientierung 6.97 2.39 6.31 2.85 n.s.  

Leistungsorientierung 6.70 2.78 7.04 3.15 n.s.  

Gehemmtheit 4.92 3.21 5.03 3.04 n.s.  

Erregbarkeit 4.28 2.96 5.22 3.01 .009 0.312 

Aggressivität 3.30 2.17 4.46 2.91 .001 0.400 

Beanspruchung 4.87 3.55 5.47 3.46 n.s.  

Körperliche  
Beschwerden 2.18 2.00 3.48 2.96 .000 0.441 

Gesundheitssorgen 4.69 2.70 6.25 3.11 .000 0.503 

Offenheit 6.07 2.28 6.04 2.94 n.s.  

Extraversion 5.80 3.48 6.89 3.62 .012 0.301 

Emotionalität 4.41 3.72 5.78 3.68 .004 0.345 

 

3.6.4 Geschlechtsrollenstereotype 

Hier wurde ein Tool für den BSRI herangezogen, um die Werte der Probanden mit denen 

einer Eichstichprobe zu vergleichen. Das Ergebnis dieses Vergleichs liefert eine Aussage 
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über die Geschlechtsrollenstereotype der Probanden. Dabei zeigte sich, dass sowohl die 

Männer als auch die Frauen, die sich an der Studie beteiligten, ein androgynes Selbstbild 

aufwiesen. Auch das Wunschbild der Frauen war androgyn, dasjenige der Männer dagegen 

tendenziell maskulin. Um die Selbst- und Wunschbilder miteinander zu vergleichen, wurde 

ein Wilcoxon-Test gerechnet. Dieser ergab einen signifikanten Unterschied zwischen dem 

Selbst- und dem Wunschbild der Männer, was einen starken Effekt darstellte (siehe 

Tabelle 23). 

 

Tabelle 23: Vergleich der Selbst- und Wunschbilder angegeben im BSRI getrennt nach 
Frauen (n = 31) und Männern (n = 32) 

 (Stichprobe von ehemaligen Patienten der Ambulanz der Klinik für 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie des Universitätsklinikums 
Ulm, bei denen Transsexualismus diagnostiziert wurde und die einschließlich 
bis zum Jahr 2000 eine Vornamensänderung erreicht haben; Nachunter- 
suchung 2010) 

 BSRI: Bem Sex Role Inventory 
n: Stichprobenumfang MW: Mittelwert SD: Standardabweichung
 p: Signifikanzwert n.s.: nicht signifikant ES: Effektstärke 

Selbstbild Wunschbild 
 

MW SD MW SD 
p ES 

Frauen 4.06 0.69 4.29 0.86 n.s.  

Männer 3.97 1.04 4.88 1.19 .000 0.818 
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4. Diskussion 
Ziel der vorliegenden Arbeit war es, eine Langzeitnachuntersuchung transsexueller 

Patienten durchzuführen und die aktuelle Lebenssituation sowie deren Veränderung seit 

der Behandlung der Patienten unter psychosozialen Gesichtspunkten zu erfassen. Es 

handelt sich dabei um eine der sehr wenigen Nachuntersuchungen, die überhaupt einen 

längeren Zeitraum als 3 Jahre zugrunde legten, sowie um die bisher einzige, bei der als 

Eingangskriterium ein Zeitraum von mindestens 10 Jahren zwischen der Erstuntersuchung 

und der Katamnese festgelegt wurde. Im folgenden Kapitel wird zunächst das methodische 

Vorgehen diskutiert (Abschnitt 4.1). Anschließend werden die Ergebnisse der Arbeit 

kritisch beleuchtet und in den Forschungsstand eingeordnet (Abschnitt 4.2). Das Kapitel 

endet mit den aus diesen Überlegungen entstandenen Schlussfolgerungen (Abschnitt 4.3). 

 

 

4.1 Diskussion der Methode (Hypothesen 1 und 3) 
Bei einem Katamnesezeitraum von mindestens 10 Jahren ist es nicht selbstverständlich, 

dass eine große Stichprobe untersucht werden kann. Die Zielsetzung der vorliegenden 

Arbeit, 50 bis 60 Probanden zu untersuchen, war daher eine Herausforderung. Diese zeigte 

sich z.B. darin, dass zahlreiche Anschreiben an mögliche Probanden zunächst zurück- 

kamen, weil die Adressaten teilweise mehrfach umgezogen waren. In diesem Zusammen-

hang kann die Tatsache, dass mit 72.1% von 140 angeschriebenen Personen zumindest ein 

erster Kontakt zustande kam, positiv gewertet werden. Ebenso ist die Teilnahme von 

70.3% der 101 Personen, die sich auf das Anschreiben meldeten, ein Erfolg. Diese 

Rücklaufquote ist trotz des längeren Katamnesezeitraums vergleichbar mit anderen 

Nachuntersuchungen (Jarrar et al., 1996; Essers & Diederichs, 1996; Hepp et al., 2002;  

De Cuypere et al., 2006) bzw. übertrifft sogar über andere Rücklaufquoten (Rauchfleisch 

et al., 1998). Außerdem schwankt die Stichprobengröße bei Nachuntersuchungen trans- 

sexueller Patienten stark (Happich, 2006) und ging seit 1996 nicht über 90 Probanden 

hinaus (Eldh et al., 1997). Mit insgesamt 71 Probanden gehört die vorliegende Arbeit daher 

zu denen mit einer größeren Stichprobe. 

Beim Untersuchungsdesign dieser Arbeit handelt es sich um einen vorexperimentellen 

Versuchsplan, der die Messung der abhängigen Variablen vor und nach einem Treatment 

(unabhängige Variable) an derselben Personengruppe umfasst. Damit verbunden ist das 

Fehlen von Kontrollmöglichkeiten für andere Einflussfaktoren als die des Treatments, hier 

also der geschlechtsumwandelnden Behandlung. Dabei muss z.B. an die Wirkung von Zeit 
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oder Reifung gedacht werden, aber auch an alle anderen Einflüsse, die im Laufe der 

Behandlung und des gesamten Katamnesezeitraums auftreten können. 

Auch Selektionseffekte in Verbindung mit der Stichprobe müssen in diese Überlegungen 

einbezogen werden. So könnten besonders gute Ergebnisse oder Erfahrungen während der 

Behandlung möglicherweise die Entscheidung, an der Nachuntersuchung teilzunehmen, 

beeinflussen. Aber auch in die andere Richtung sind Verzerrungen denkbar: Patienten mit 

besonders schlechten Ergebnissen oder negativen Erfahrungen sehen in einer Nachunter- 

suchung vielleicht eine Möglichkeit, ihren Problemen Gehör zu verschaffen. 

Bei Untersuchungen, die wie die vorliegende Arbeit auf der Selbstauskunft der Probanden 

beruhen, sind zusätzliche Verzerrungen denkbar. Durch den besonders langen Katamnese-

zeitraum besteht die Möglichkeit, dass die Probanden bestimmte Ereignisse oder Fakten 

nicht mehr erinnern oder diese im Licht der aktuellen Situation anders darstellen. Es ist 

jedoch auch vorstellbar, dass die Fragebogen zum Zeitpunkt der Erstuntersuchung verzerrt 

ausgefüllt wurden, um das damalige Ziel, nämlich ein positives Gutachten, zu erreichen. 

Allerdings ist der Versuch der Kontrolle von Störvariablen und anderen Einflüssen, z.B. 

durch den Einsatz von Kontrollgruppen und Wartebedingungen, im Zusammenhang mit 

transsexuellen Patienten schon aus ethischen Gesichtspunkten nicht vertretbar. Daher muss 

den methodischen Mängeln und der damit verbundenen Unsicherheit in der Interpretation 

der Ergebnisse auf andere Weise begegnet werden. Die vorliegende Arbeit geht hierzu 

verschiedene Wege. 

Um Aussagen über die Repräsentativität der Ergebnisse der Stichprobe für die Gesamtheit 

der in der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Ulm in den 1990-er 

Jahren gesehenen transsexuellen Patienten machen zu können, wurden zunächst die 

Gründe betrachtet, die die 30 Personen angaben, die eine Teilnahme an der Untersuchung 

ablehnten. Darunter waren, neben unbekannten Gründen, die Aussage, dass das Thema 

Transsexualität inzwischen abgeschlossen sei, sowie Krankheit oder Zeitmangel. Aus 

diesen Angaben lässt sich nicht auf besonders gute oder schlechte Verläufe schließen. 

Lediglich bei einer Person, die unter Betreuung in einer Institution lebt, kann möglicher-

weise von einem schwierigen Verlauf ausgegangen werden. Insgesamt widersprechen die 

Gründe für eine Ablehnung der Teilnahme aber nicht einer Repräsentativität der 

Stichprobe für die Gesamtheit der transsexuellen Patienten. 

 

Hypothese 1: Weiterhin wurden die Fragebogenergebnisse der Studienteilnehmer bei der 

Erstuntersuchung mit denen der Nicht-Teilnehmer verglichen (siehe Abschnitt 3.4). Dabei 
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wurden auf keiner der Skalen des GBB-24, des IIP-D und des BSRI signifikante 

Unterschiede zwischen den beiden Gruppen gefunden. Lediglich auf der Skala Depressivi-

tät der SCL-90-R sowie den Skalen Erregbarkeit, Körperliche Beschwerden und 

Emotionalität des FPI-R zeigten sich Unterschiede. Hier wiesen die Studienteilnehmer 

jeweils niedrigere Werte auf als die Nicht-Teilnehmer. Bei der Verallgemeinerung der 

Ergebnisse zur psychosomatischen Belastung und zu Persönlichkeitsvariablen muss dies 

beachtet werden. In Bezug auf interpersonale Probleme und Geschlechtsrollenstereotype 

kann von einer Repräsentativität der Stichprobe für die Gesamtheit der Patienten 

ausgegangen werden. 

 

Hypothese 3: Der Vergleich der Ergebnisse der Probanden mit den in den Fragebogen- 

manualen enthaltenen Werten von Eichstichproben erbrachte weitere Möglichkeiten, den 

methodischen Problemen einer vorexperimentellen Untersuchung zu begegnen (siehe 

Abschnitt 3.6). Dieses Vorgehen entspricht zwar nicht einem Untersuchungsdesign mit 

einer Kontrollgruppe, liefert aber dennoch weitere Aussagen über die Werte der 

Probanden. Diese können so im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung interpretiert werden. 

In der vorliegenden Nachuntersuchung zeigten sich dabei zahlreiche Unterschiede 

zwischen den Werten der Probanden und denen der Eichstichproben, wobei die Probanden 

durchgängig in allen Fragebogen die geringeren Werte aufwiesen. Hier liegt es zunächst 

nahe, an Anworttendenzen oder -verzerrungen zu denken. Dagegen sprechen aber z.B. die 

durchschnittlichen Werte auf der Skala Offenheit des FPI-R. 

Aufschlussreicher erscheint in diesem Zusammenhang die Argumentation von Junge 

(1987), die in ihrer Nachuntersuchung transsexueller Patienten ebenfalls testpsycho- 

logische Erhebungsverfahren anwandte. Sie schreibt, dass ehemalige Patienten eher um 

Anpassung bedacht seien, was in den Fragebogenergebnissen, z.B. im FPI, zutage trete. 

Allerdings ist sie nicht der Meinung, dass die Probanden versuchen, ihre Probleme 

herunterzuspielen oder zu verneinen. Vielmehr sieht sie ihre Ergebnisse im Kontrast zu 

den Problemen, die vor der Behandlung bestanden, und im Vergleich zu denen die 

Schwierigkeiten nach der Behandlung weniger bedeutend erscheinen. Sie kommt 

allerdings zu dem Schluss, dass sich die untersuchten Probanden trotz ähnlicher 

Mittelwerte im FPI von der Allgemeinbevölkerung unterscheiden. 

Diese Argumentation scheint auch hier schlüssig. Zunächst verwundern die durchweg 

geringeren Werte der Probanden im Vergleich zu den Eichstichproben. Bezieht man 

allerdings die Schwierigkeiten mit ein, die viele von ihnen vor der Behandlung gehabt 
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haben müssen, erscheint es nachvollziehbar, dass die aktuellen Schwierigkeiten dahinter 

deutlich zurücktreten und vergleichsweise gering erscheinen. Dies schlägt sich schließlich 

in den Ergebnissen nieder, so dass auch hier die Annahme nahe liegt, dass sich die 

Probanden von der Allgemeinbevölkerung unterscheiden. 

 

Eine zusätzliche Möglichkeit, den Einschränkungen der quantitativen Datenauswertung zu 

begegnen, war die Kombination mit einer qualitativen Methode. Dazu wurden halbstruktu-

rierte Interviews mit den Teilnehmern geführt und mithilfe der Methodologie der 

Grounded Theory ausgewertet (siehe Abschnitt 3.3). Das Heranziehen von Interviewdaten 

trägt einerseits zur Veranschaulichung und Untermauerung der quantitativen Ergebnisse 

bei. Andererseits können die Ergebnisse der Interviews durch Signifikanztests der 

Fragebogenergebnisse prägnant ausgedrückt werden. Im Übrigen liefern die Interviews 

Daten, die weit über den Inhalt der quantitativen Ergebnisse hinausgehen. 

Zusätzlich zu den methodischen Vorteilen und der Fülle der gewonnenen Daten erwiesen 

sich die Interviews während der Datenerhebung als gute Möglichkeit, die Probanden zur 

weiteren Teilnahme an der Untersuchung zu motivieren. Durch die Gespräche wurde 

echtes Interesse aufseiten der Untersucher spürbar, was dazu beitrug, dass die Probanden 

das recht umfangreiche Fragebogenpaket anschließend gewissenhaft ausfüllten. Die im 

Abschnitt Ergebnisse berichteten fehlenden Werte entstammen hauptsächlich den 

Fragebogen zum Zeitpunkt der Erstuntersuchung, als der Ablauf der Untersuchung ein 

anderer war und die damaligen Patienten direkt nach der Anmeldung in der Psychosoma- 

tischen Klinik eine Reihe von Fragebogen ausfüllen sollten; erst danach erfolgten die 

Gespräche. 

Eine große Stärke der vorliegenden Arbeit ist daher, neben dem langen Katamnese-

zeitraum, die Tatsache, dass die Betroffenen selbst zu Wort kommen und sich quantitative 

und qualitative Methoden ergänzen. 

 

 

4.2 Diskussion der Ergebnisse 
Im Folgenden sollen die Ergebnisse der Nachuntersuchung diskutiert und in den Stand der 

Forschung eingeordnet werden. Da die Ergebnisse der Hypothesen 1 und 3 bereits im 

vorherigen Abschnitt besprochen wurden, wird an dieser Stelle auf eine weitere Diskussion 

verzichtet. Der folgende Abschnitt bezieht sich daher auf die Fragestellungen 1, 2 und 3 

sowie die Hypothese 2. 
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4.2.1 Diskussion der Ergebnisse des Katamnesefragebogens (Fragestellung 1) 

Zunächst ist festzustellen, dass keiner der 71 Probanden angab, den Geschlechtswechsel 

rückgängig machen zu wollen; es liegen also keine Rückumwandlungsbegehren vor. Auch 

in Anbetracht des langen Katamnesezeitraums ist dies ein sehr positives Ergebnis. Pfäfflin 

und Junge (1992) fanden in ihrer Literaturübersicht 20 MzF-Transsexuelle und 5 FzM-

Transsexuelle mit dem Wunsch nach Rollenrückkehr, von denen einige aber vermutlich 

doppelt gezählt wurden. Sie führten diesen Wunsch auf die mangelhafte Differentialdiag-

nose und Indikationsstellung, die unzureichende Erprobung der gewünschten Geschlechts-

rolle im Rahmen des Alltagstests sowie die ungenügende Qualität der Operationen zurück. 

Da die Probanden, die in dieser Arbeit nachuntersucht wurden, die Klinik für Psychosoma-

tik Ulm meist zur Begutachtung für die Vornamens- oder Personenstandsänderung 

aufsuchten, ist davon auszugehen, dass die beiden zuerst genannten Faktoren in diesem 

Rahmen ausreichend eingeschätzt werden konnten. Außerdem ist nach Ablauf von über 20 

Jahren seit der Untersuchung von Pfäfflin und Junge (1992) davon auszugehen, dass die 

Operationsmethoden zur Geschlechtsumwandlung inzwischen weiterentwickelt wurden 

und zufriedenstellendere Ergebnisse erzielt werden. Auf die operativen Möglichkeiten und 

Ergebnisse soll jedoch an späterer Stelle, im Rahmen der Diskussion der qualitativen 

Ergebnisse (siehe Abschnitt 4.2.2) noch ausführlicher eingegangen werden. 

 

Wohlbefinden: Weiterhin ist festzuhalten, dass die Probanden von einem hohen Ausmaß an 

Wohlbefinden berichteten. Zwar erwähnten Rauchfleisch et al. (1998), dass Probanden 

teilweise stereotyp angaben, es gehe ihnen gut, obwohl sich dies nicht in den weiteren 

Ergebnissen der Nachuntersuchung widerspiegelte. In der vorliegenden Arbeit kann diese 

allgemeine Aussage jedoch durch die weiteren Ergebnisse untermauert werden. Die 

Probanden hatten in den vorangegangenen 12 Monaten keine stationäre psychotherapeu- 

tische Hilfe in Anspruch genommen und nur in 11 Fällen eine ambulante Psychotherapie 

gemacht. Außerdem berichtete nur 1 Proband von Problemen mit illegalen Drogen. 

In diesem Zusammenhang sollte auch erwähnt werden, dass wir durch die Nachfragen bei 

den Einwohnermeldeämtern von 2 Todesfällen erfuhren. Über die Umstände dieser 

Todesfälle ist nichts bekannt, so dass sich die Frage stellt, ob es sich um Suizide gehandelt 

haben könnte. 

 

Arbeit: In Bezug auf ihre Arbeitssituation zeigten die Probanden sich zufrieden: Sie gaben 

geringe Arbeitslosigkeit und kaum Probleme am Arbeitsplatz an. Letzteres mag aber auch 
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daher kommen, dass bei den jeweiligen Arbeitsstellen kaum jemand von der Vorgeschichte 

der Probanden weiß. Runte (1996), die sich auführlich mit den (Auto-)Biographien 

Transsexueller beschäftigte, bezeichnet dies als „genau geplantes Doppelleben“ (S. 319). 

Die „Diskretion des Doppellebens“ werde einem „öffentlich bekanntgegebenen Wechsel 

ins andere Geschlecht“ vorgezogen, da letzterer „fremde Kritik und Kontrolle“ mit sich 

bringen könnte (S. 320). Möglicherweise geht es dabei jedoch nicht ausschließlich um die 

Furcht vor Kritik, sondern darum, Diskriminierung und Arbeitsplatzverlust zu vermeiden, 

was auf negativen Erfahrungen in der Vergangenheit beruhen könnte. Außerdem ist der 

Geschlechtswechsel bei den Probanden bereits vor mindestens 10 Jahren erfolgt, so dass es 

unangemessen erscheint, dieses Ereignis im Berufsleben zu thematisieren. 

Die in der Einleitung beschriebenen Nachuntersuchungen (siehe Abschnitt 1.4) kamen in 

Bezug auf die Arbeitssituation der nachuntersuchten Probanden zu unterschiedlichen 

Ergebnissen: Zum Teil stabilisierte sich die Situation (Jarrar et al., 1996), zum Teil 

verschlechterte sie sich aber auch (Rauchfleisch et al., 1998). Das Ergebnis der vorliegen-

den Nachuntersuchung ist aufgrund der geringen Zahl der Arbeitslosen als positiv 

einzustufen. 

 

Partnerschaft: Die Mehrzahl der Probanden (60.0%) der vorliegenden Nachuntersuchung 

lebt in einer festen Partnerschaft. Im Zusammenhang mit der Partnerschaft werden kaum 

Probleme und eine hohe Zufriedenheit angegeben. Der Anteil der Probanden, der in einer 

Partnerschaft lebt, stimmt ungefähr mit den Zahlen der Nachuntersuchungen von Jarrar et 

al. (1996) und Hepp et al. (2002) überein, bei denen 56.8% bzw. 51.5% eine feste 

Beziehung hatten. Er geht jedoch weit über die Zahlen von Rauchfleisch et al. (1998) 

hinaus, in deren Untersuchung lediglich 23.5% der Probanden in einer festen Beziehung 

lebten. Das vorliegende Ergebnis ist somit als positiv für die Probanden zu werten. 

 

Familie und Freundschaften: Schließlich gaben die Probanden auch für die Beziehung zu 

Eltern und Freunden hohe Zufriedenheitswerte und geringe Probleme an. Somit kann 10 

Jahre nach dem Geschlechtswechsel insgesamt von einer guten sozialen Einbindung 

ausgegangen werden. Genaueres über die Entwicklung in den Bereichen Beruf, 

Partnerschaft, Familie und Freundschaften ist jedoch aus den Interviews und weniger aus 

dem Katamnesefragebogen zu erfahren. 
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Geschlechtsrolle: Die Probanden äußerten kaum Zweifel an der eigenen Geschlechtsrolle 

und zeigten sich sehr zufrieden mit dem eigenen Auftreten sowie sehr sicher in der eigenen 

Rolle als Frau oder Mann. Ein Unterschied zwischen Frauen und Männern ergab sich in 

Bezug auf die eigene Wirkung nach außen: Während die meisten Männer (86.1%) von 

ihrer männlichen Wirkung überzeugt waren, lag der Anteil der von der eigenen weiblichen 

Wirkung überzeugten Frauen bei weniger als der Hälfte (44.1%). Den Grund für diesen 

Unterschied könnte man z.B. in der Veränderbarkeit bzw. Unveränderbarkeit bestimmter 

äußerer Merkmale vermuten. So traten bei den Männern durch die Gabe von Testosteron 

Veränderungen ein, die bereits auf den ersten Blick einen männlichen Eindruck machen, 

wie z.B. der Stimmbruch und der Gesichtsbartwuchs. Die Veränderung markanter 

(männlicher) Gesichtszüge ist dagegen nicht durch die Hormontherapie mit Östrogenen zu 

erreichen. 

Trotz dieser Sicherheit in Bezug auf das eigene Auftreten und die eigene Wirkung gaben 

die Männer in einer Studie von De Cuypere et al. (2005) im Vergleich zu den Frauen mehr 

Schwierigkeiten dabei an, eine neue Beziehung einzugehen. Trotz ihres männlichen 

Aussehens waren sie unsicher in Bezug auf ihre Männlichkeit, was sie von sexuellen 

Kontakten abhielt. Auch in der vorliegenden Nachuntersuchung berichteten einige Männer 

in den Interviews, dass die Transsexualität in einer neuen Beziehung immer Thema sei, 

was sie als störend empfanden (siehe Abschnitt 4.2.2). 

 

Sexualität: Aus den Ergebnissen des Katamnesefragebogens wird deutlich, dass Sexualität 

für Männer einen höheren Stellenwert hat als für Frauen. Außerdem gaben die Männer eine 

höhere Zufriedenheit mit ihrem Sexualleben an als die Frauen. Die Zufriedenheit mit dem 

Sexualleben von operierten transsexuellen Patienten variiert in unterschiedlichen Studien 

allerdings sehr: In ihrer Übersicht berichten Gijs und Brewaeys (2007) von Zufriedenheit 

bei 25% bis 88.5% der Männer sowie bei 20% bis 92% der Frauen. Unzufriedenheit mit 

dem Sexualleben wurde in verschiedenen Studien von 5.5% bis 75% der Männer und 5.8% 

bis 80% der Frauen angegeben. Die Autoren schließen daraus: „At the moment, the only 

conlusion that can be drawn with certainty is that many transgender people live sexually 

satisfying lives, but others do not. We do not know what the determinants of this 

variability are, and we have no sound theoretical models to understand it.” (S.216). 

Die bereits erwähnte Studie von De Cuypere et al. (2005) ergab, dass 60% der sexuell 

aktiven Probanden mit ihrem Sexualleben zufrieden waren, 18% zeigten sich neutral und 

22% unzufrieden. Dies deckt sich mit der mittleren bis hohen Zufriedenheitsrate unter den 



______________________________________________________________ DISKUSSION 

 90

Probanden der vorliegenden Studie. Im Unterschied zur Studie von De Cuypere et al. 

(2005) gaben in der vorliegenden Nachuntersuchung allerdings mehr Männer als Frauen 

an, regelmäßige sexuelle Kontakte zu haben. Dieses Ergebnis scheint zunächst gewisse 

Rollenklischees zu bedienen. Klein und Gorzalka (2009), die sich in ihrer Literaturüber-

sicht für den Einfluss der Hormontherapie und der geschlechtsumwandelnden Operation 

auf die sexuelle Funktionsfähigkeit der betroffenen Patienten interessierten, stellen dies 

anders dar. Die von ihnen zusammengetragenen Studien unterstützen die Annahme, dass 

bei MzF-Transsexuellen die Libido durch die Behandlung abnehme, nicht und zeigen 

teilweise das Gegenteil. Allerdings ist bei FzM-Transsexuellen insgesamt eine Zunahme 

der Libido in den verschiedenen Studien erkennbar, so dass zumindest von einem 

Unterschied zwischen beiden Gruppen ausgegangen werden kann, welcher auch in der 

vorliegenden Studie deutlich wird. 

Als weiteres Ergebnis soll erwähnt werden, dass die Männer meist nur Erfahrungen mit 

heterosexuellen Kontakten (orientiert am aktuell gelebten Geschlecht) angaben und sich 

bei den Frauen dagegen häufiger auch Erfahrungen mit homosexuellen Kontakten finden 

ließen. Dieses Ergebnis stimmt damit überein, dass in der Fachliteratur häufig davon 

ausgegangen wurde, dass FzM-Transsexuelle in Bezug auf ihre sexuelle Orientierung 

orientiert am Wunschgeschlecht heterosexuell seien (vgl. Gijs & Brewaeys, 2007). Es gibt 

jedoch auch Studien, die eine größere Variabilität der sexuellen Orientierung zeigen 

(Coleman, Bockting & Gooren, 1993; Chivers & Bailey, 2000). Darin gab zwar die 

Mehrheit an, sich sexuell zu Frauen hingezogen zu fühlen, jedoch äußerten immerhin 30%, 

sich zu Männern hingezogen zu fühlen. Bei den MzF-Transsexuellen handelt es sich um 

eine heterogenere Gruppe in Bezug auf die sexuelle Orientierung, was durch eine große 

Varianz in der Prävalenz von Homo- und Heterosexualität in verschiedenen Studien zum 

Ausdruck kommt (Lawrence, 2005). 

Die sexuelle Orientierung wurde außerdem häufig als Unterscheidungsmerkmal für 

Subtypen transsexueller Patienten genutzt und war auch im DSM-IV (APA, 2000) als 

solches enthalten. Lawrence (2010) gibt einen Überblick über die diesbezügliche 

Forschung und vergleicht dabei Typologien, die sich auf die sexuelle Orientierung 

beziehen, mit denen, die sich mit dem Alter bei Beginn der Symptomatik auseinander- 

setzen. Sie kommt dabei zu dem Schluss, dass die sexuelle Orientierung besser geeignet 

ist, Subtypen klinisch zu beschreiben sowie komorbide Störungen und Behandlungs- 

ergebnisse vorherzusagen. Cohen-Kettenis und Pfäfflin (2010) halten dem jedoch 
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entgegen, dass derzeit keine klinischen Entscheidungen auf der Grundlage dieser 

Einteilung getroffen werden und die Betroffenen sich außerdem stark dagegen wehren. 

In Bezug auf die Orgasmushäufigkeit bei verschiedenen sexuellen Praktiken gaben die 

Probanden der vorliegenden Nachuntersuchung mittlere bis hohe Werte an, was bedeutet, 

dass sie zumindest manchmal bis (fast) immer einen Orgasmus erreichen, wobei die Werte 

für Masturbation am höchsten waren. 

In der Studie von De Cuypere et al. (2005) berichteten 87% der 55 nachuntersuchten 

Probanden, während der Masturbation zum Orgasmus zu kommen. In Bezug auf die 

Orgasmusfähigkeit während des Geschlechtsverkehrs zeigten sich keine Unterschiede 

zwischen Männern und Frauen, allerdings berichteten die Männer, diesen häufiger zu 

erreichen als die Frauen (78% vs. 50%). 

Auch Löwenberg et al. (2010), die 52 Frauen nachuntersuchten, kommen zu einem 

positiven Ergebnis in Bezug auf die Orgasmusfähigkeit ihrer Probandinnen: Diese war bei 

89% gegeben. Dagegen war die Orgasmusfähigkeit der Frauen in der Untersuchung von 

Rauchfleisch et al. (1998) nur bei 23% vorhanden. 

 

Körperbild und Körpererleben: Bei den Fragen zum Körperbild und Körpererleben gaben 

sowohl Frauen als auch Männer hohe Werte für die Zufriedenheit mit dem Aussehen und 

dem Gefühl in der Brust an. In Bezug auf das Aussehen, das Gefühl und die Funktion ihrer 

Genitalien äußerten sich die Männer allerdings etwas unzufriedener als die Frauen. Dies ist 

sicherlich mit den operativen Methoden zu begründen, die an späterer Stelle noch 

ausführlicher dargestellt werden sollen (siehe Abschnitt 4.2.2). 

In diesem Abschnitt wurden auch die Ergebnisse des FKB-20 ausgewertet und mit denen 

von transsexuellen Patienten verglichen, die noch vor der Operation standen. Dabei ergab 

sich für die Probanden der vorliegenden Nachuntersuchung ein signifikant geringerer Wert 

auf der Skala Ablehnende Körperbewertung als für die Stichprobe transsexueller Patienten 

aus dem Manual des Fragebogens. Auf der Skala Vitale Körperdynamik unterschieden sich 

die beiden Gruppen nicht. 

Wie Clement und Löwe (1996) im Manual zu diesem Fragebogen schreiben, ist das 

Körperbild von transsexuellen Patienten „gekennzeichnet durch eine extrem starke 

Körperabwertung bei einer nur gering beeinträchtigten Körperdynamik“ (S. 42). Die 

geringe Beeinträchtigung der Körperdynamik, also der empfundenen Kraft und 

Gesundheit, bleibt also auch 10 Jahre nach dem Geschlechtswechsel erhalten. Die 

Probanden mussten sich zahlreichen Operationen und anderen medizinischen Behand- 
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lungen unterziehen, die wie die Hormonbehandlung zum Teil immer noch andauern. 

Dadurch wird womöglich die wahrgenommene Dynamik des eigenen Körpers dauerhaft 

leicht herabgesetzt. 

Ein sehr erfreuliches Ergebnis ist dagegen der deutliche Unterschied zwischen den 

Probanden und der Stichprobe im Manual in Bezug auf die Körperabwertung. Dies legt die 

Interpretation nahe, dass der Geschlechtswechsel dahingehend gewirkt hat, dass die 

Probanden ihren Körper inzwischen positiv beschreiben und beurteilen. Ihr Wert entspricht 

sogar dem von klinisch unauffälligen Gruppen: Auch Wolfradt und Neumann (2001) 

fanden beim Vergleich operierter MzF-Transsexueller mit einer Kontrollgruppe aus 

biologischen Frauen und Männern keinen Unterschied auf der Skala Ablehnende 

Körperbewertung. Zusätzlich wiesen die Transsexuellen und die Männer auf der Skala 

Vitale Körperdynamik signifikant höhere Werte auf als die Frauen. Verbesserungen des 

Körperbildes bei transsexuellen Patienten zeigen sich im prä-post-operativen Vergleich 

außerdem auch mit anderen Erhebungsverfahren (Kraemer, Delsignore, Schnyder & Hepp, 

2008). 

 

4.2.2 Diskussion der qualitativen Ergebnisse (Fragestellungen 2 und 3) 

Gesamtbewertung: Insgesamt kommen die Probanden auch in den Interviews zu einer 

positiven Bewertung der Behandlung als Ganzes und ihrer Wirksamkeit zur Reduktion von 

Geschlechtsdysphorie. Sie wird als Herausforderung oder als schwieriger und langer Weg 

gesehen, an dessen Ende natürlich auch nicht ohne Einschränkungen alles anders oder 

besser ist, den es sich aber aufgrund seiner positiven Auswirkungen auf das weitere Leben 

zu gehen lohnt. Dazu schreibt Runte (1996) übereinstimmend mit einigen Probanden: 

„Wenn überhaupt etwas, bedauern transsexuelle Autobiographien nur ihre ehemalige 

›Unvollständigkeit‹ und die ›verlorene Zeit‹, womit sie die Richtigkeit ihrer Wahl wieder 

bestätigen“ (S. 337). 

 

Psychotherapie: Besonders betont wurde die Bedeutung von sozialer Unterstützung. Diese 

kann von Verwandten oder Freunden kommen. An dieser Stelle ist aber auch die 

Unterstützung durch einen Psychotherapeuten denkbar. Allerdings kommen die Probanden 

in Bezug auf die psychotherapeutische Begleitung während der Behandlung zu sehr 

unterschiedlichen Ergebnissen. Die geschilderten Erfahrungen diesbezüglich legen die 

Forderung nahe, das Thema Transsexualität stärker in die psychotherapeutische 

Ausbildung zu integrieren, um Wissenslücken vorzubeugen oder Vorurteile zu entkräften. 
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Pfäfflin (1997) bezieht sich auf interaktionelle Aspekte in der Psychotherapie mit 

transsexuellen Patienten. Er geht dabei von folgender Aufforderung an den Psychothera-

peuten aus: „Mache mich zu der, die ich zu sein behaupte, weil ich der, der ich bin, nicht 

sein kann.“ (S. 135), die im Zusammenhang mit Transsexualität immer eine Rolle spielt 

und mitunter zu Verstrickungen führt. Im Rahmen der psychotherapeutischen Begleitung 

können dementsprechend mögliche Vorurteile des Therapeuten die Beziehung zum 

Patienten maßgeblich beeinflussen oder von vornherein dazu führen, dass erst gar keine 

Psychotherapie begonnen wird. Die Frage nach dem Sinn und Zweck von Psychotherapie 

für transsexuelle Patienten werde sehr unterschiedlich beantwortet: Die Antwortenden 

schwanken zwischen der Verordnung von Psychotherapie für alle (z.B. Krankenkassen) 

und der totalen Ablehnung derselben (z.B. einige Selbsthilfegruppen). Pfäfflin (1997) hält 

dagegen, dass nur wenige Patienten eine Entwicklung ohne Belastungen oder Konflikte 

durchmachen und dass diejenigen, die psychotherapeutisch begleitet wurden, langfristig 

eine bessere Prognose haben. 

Wie in den Interviews der vorliegenden Arbeit, so finden sich in fast allen Autobiogra-

phien Betroffener kritische Passagen über ihre Erlebnisse mit Psychotherapeuten (Pfäfflin, 

2008b). Auch von Therapieabbrüchen wird darin berichtet. Als häufige Gründe für 

Therapieabbrüche nennt Pfäfflin (2008b) wechselseitiges Misstrauen, ob Patient und 

Therapeut das gleiche Ziel haben, und Vertrauensbrüche, wenn vom Therapeuten z.B. 

vorgegeben worden war, dass der Patient während der Psychotherapie keine weiteren 

Behandlungsschritte unternehmen sollte und dies doch tat. 

Senf (2008), der zur Psychotherapie mit transsexuellen Patienten ermutigen möchte, 

beschreibt Voraussetzungen, Möglichkeiten und Ziele einer solchen Behandlung. Er 

fordert eine offene Haltung, die sich vor allem darin niederschlage, dass dem Patienten 

keine bestimmte Entwicklung vorgeschrieben werde. Therapeuten, die Geschlechtsum-

wandlungen ablehnen, sollten auch die Arbeit mit den Betroffenen ablehnen. Als Ziel 

nennt er, im Gegensatz zur Arbeit mit anderen Patienten, die Stabilisierung, Ausgestaltung 

und Optimierung der Symptomatik. Außerdem ist er der Ansicht, dass eine psychothera-

peutische Begleitung für transsexuelle Patienten sehr wichtig ist und auch nach den 

operativen Eingriffen noch sinnvoll sein kann. Wie Pfäfflin (1997) schrieb, seien einige 

Patienten erst dann wirklich zu psychotherapeutischer Arbeit bereit. 

Zur Psychotherapie mit transsexuellen Patienten anregen möchte auch Güldenring (2009). 

Sie unterteilt den Verlauf der transsexuellen Entwicklung in verschiedene Phasen, die 

jeweils spezifische Konfliktthemen beinhalten, worauf später detaillierter eingegangen 
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werden soll. Wichtig erscheint ihr vor allem, die Verwirrung in der Gegenübertragung zu 

erwähnen, die bei der Arbeit mit transsexuellen Patienten auftritt. Diese benennt sie als 

Herausforderung im therapeutischen Kontakt, die eine Beziehungsaufnahme unmöglich 

machen kann. Um eine therapeutische Beziehung zu ermöglichen, sollte diese Verwirrung 

gewürdigt und gemildert werden. Vielleicht ist auch so mancher Therapieversuch der 

nachuntersuchten Probanden an dieser Verwirrung gescheitert, sodass es umso dringlicher 

erscheint, das Thema Transsexualität in der therapeutischen Ausbildung aufzugreifen. 

 

Hormonbehandlung: Die Hormonbehandlung wurde von den Probanden insgesamt positiv 

bewertet, obwohl bei zwei Drittel der Probanden Nebenwirkungen auftraten. Nicht nur aus 

diesem Grund scheint eine gute ärztliche Anbindung wichtig. Van Trotsenburg, Cohen und 

Noe (2004) weisen darauf hin, dass transsexuelle Patienten über Jahre oder Jahrzehnte mit 

Hormonen behandelt werden müssen und dass diese Therapie ein erhebliches Risikopoten-

tial birgt. Daher halten sie es für wichtig, die Behandlung und insbesondere die 

Nebenwirkungen ausführlich zu besprechen, um die Compliance der Patienten zu 

gewährleisten und z.B. übermäßige Selbstmedikation, die zu weiteren Nebenwirkungen 

führt, zu vermeiden. 

Die Risiken einer langjährigen Therapie mit gegengeschlechtlichen Hormonen untersuch-

ten Asscheman et al. (2011), indem sie die Mortalitätsraten transsexueller Patienten mit 

denen der Allgemeinbevölkerung verglichen. Insgesamt wurden 1331 Patienten 

nachuntersucht, der Median des Katamnesezeitraums lag bei 18.5 Jahren. Bei MzF-

Transsexuellen konnte eine um 51% erhöhte Mortalitätsrate im Vergleich zur männlichen 

Allgemeinbevölkerung festgestellt werden. Diese war jedoch häufig zurückzuführen auf 

erhöhte Zahlen beim Gebrauch illegaler Drogen sowie bei Suiziden, AIDS und unbe- 

kannten Todesursachen, die nicht mit der Hormontherapie in Verbindung standen. Es 

ergab sich allerdings auch eine höhere Rate an kardiovaskulären Erkrankungen, die die 

Autoren auf die Verabreichung von Ethinylestradiol zurückführen und deshalb von einer 

Behandlung mit diesem Wirkstoff abraten. Bei den FzM-Transsexuellen war die 

Mortalitätsrate gegenüber der weiblichen Allgemeinbevölkerung nicht signifikant erhöht. 

Auffällig in den Berichten von drei Probandinnen zur Hormonbehandlung waren 

Aussagen, die auf weibliche hormonelle Abläufe hindeuteten. Dabei ergaben sich in den 

Gesprächen jedoch keine Hinweise auf psychotisches Erleben. Vielmehr sind diese 

Aussagen als Mittel einzuordnen, um die eigene weibliche Identität über imaginierte 

körperliche Vorgänge zu zeigen und zu bestätigen. 



______________________________________________________________ DISKUSSION 

 95

 

Operationen: In Bezug auf die geschlechtsumwandelnde Operation berichteten sowohl 

Frauen als auch Männer in den Interviews häufig von Komplikationen. Eine Besonderheit 

bei den Männern war, dass sich ein Drittel von ihnen aufgrund dieser Risiken und der für 

sie unzufriedenstellenden Operationsmethoden gegen eine Genitaloperation entschieden. 

Diese Anzahl erscheint zunächst recht hoch, stimmt aber mit anderen Untersuchungen 

überein. So befragte z.B. Rachlin (1999) 27 FzM-Transsexuelle die noch vor diesem 

Schritt standen. Zum Befragungszeitpunkt hatten sich 16% von ihnen wegen der 

mangelnden Funktionalität des Operationsergebnisses dagegen entschieden. Weitere 58% 

waren noch unentschlossen und benannten die gegenwärtigen Methoden als Hindernis, 

sich der Operation zu unterziehen. 

In diesem Zusammenhang ist die Studie von Steinmetz (2010) erwähnenswert, der die 

verschiedenen Operationsmethoden in deutschen Vertragskliniken der Krankenkassen 

untersuchte und sie dem Verfahren von Daverio (dargestellt in Krueger, Yekani, von 

Hundt & Daverio, 2007) gegenüberstellte, welches in einer deutschen Privatklinik 

durchgeführt wird. Beim Verfahren von Daverio erfolgt in einer ersten Operation die 

Phalloplastik zusammen mit der Hysterektomie, Ovarektomie und Mastektomie und in 

einer zweiten Operation die Implantation der Erektions- und Hodenprothesen. Der Autor 

kommt zu dem Ergebnis, dass durch diese Vorgehensweise ein signifikant besseres 

Operationsergebnis erzielt wird, was Funktionalität, Physiologie und Morphologie des 

Penoids betrifft. Die Komplikationsrate und die Behandlungszeit sind dabei deutlich 

geringer als bei Patienten in Vertragskliniken. Die Ergebnisse der Vertragskliniken 

bezeichnet er aus diesem Grund als insgesamt unbefriedigend. Außerdem zitiert er Pfäfflin 

(1993a), dessen folgende Äußerung immer noch Geltung habe: „Man muss eine deutliche 

Diskrepanz feststellen zwischen den Einschätzungen mancher Operateure, die auf ihre 

Ergebnisse stolz sind, und der Beurteilung dieser Ergebnisse durch neutrale Fachleute. 

Auch zwischen den Selbstschilderungen von Patienten, die sich deshalb immer wieder 

versichern müssen, dass sich der Aufwand gelohnt hat, und einer neutraleren oder 

objektiveren Betrachtung herrscht häufig eine deutliche Diskrepanz“ (S. 40). So berichtet 

denn auch Schaff (2007) recht oberflächlich: „Overall patients’ satisfaction was excellent“ 

(S. 39). 

Die Operationsmethode bei MzF-Transsexuellen scheint dagegen weniger Stoff für 

Auseinandersetzungen zu liefern. Dieser einzeitige Eingriff wird mittlerweile weitgehend 

standardisiert durchgeführt (Sohn, 2007). Spehr (2007) berichtet diesbezüglich von einer 
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geringen Komplikationsrate sowie angemessenen Methoden, um mit Komplikationen 

umzugehen. Dies stimmt allerdings nicht mit den Berichten einiger nachuntersuchter 

Probandinnen dieser Studie überein, wozu man nur einmal die in Abschnitt 3.3.4 zitierten 

Bezeichnungen („Kassengestell“, „Trümmerfeld“) heranziehen muss. Einzelne Probandin-

nen nannten als Folge der Operation den Verlust der Orgasmusfähigkeit. Auch dieses 

Thema haben Klein und Gorzalka (2009) in ihrer Literaturübersicht untersucht. Sie 

kommen u.a. zu dem Ergebnis, dass bei MzF-Transsexuellen in Bezug auf die Orgasmus-

fähigkeit sehr uneinheitliche Studienergebnisse vorliegen. Insgesamt schließen sie aus ihrer 

Untersuchung, dass bei transsexuellen Patienten die Zufriedenheit mit dem Sexualleben 

nach dem Geschlechtswechsel unabhängig von der Funktionalität des Ergebnisses 

zunehme. Bei gestörter sexueller Funktionsfähigkeit könne diese daher auch nicht 

automatisch mit der Hormonbehandlung und den operativen Eingriffen begründet werden. 

Folgende Aussage von Lawrence (2003) dagegen stimmt mit den Schilderungen einiger 

Probanden in Bezug auf die Bedeutung von umfänglichen Informationen im Vorfeld der 

Behandlung überein: „Because the physical and functional qualities of the surgical result 

achieved were so strongly associated with the subjective outcomes, choice of surgeon may 

be more important than most other preoperative factors examined in this study in 

influencing postoperative satisfaction or regret” (S. 313). 

 

Rechtliches Verfahren: Auch in Verbindung mit der Vornamens- und Personenstandsände-

rung schilderten die Probanden zahlreiche Schwierigkeiten und negative Erfahrungen. 

Allerdings sahen einige auch die Notwendigkeit eines standardisierten Verfahrens im 

Umgang mit Betroffenen. Weiterhin wurden einige Vorschläge zur Verbesserung des 

Verfahrens eingebracht, die einer Forderung nach einer erleichterten Vornamensänderung 

gleichkommen. Dieser Vorschlag stimmt mit dem überein, was Reinert (2009) in ihrer 

Übersicht über das rechtliche Verfahren bei Transsexualität schreibt: „Sofern der 

Gesetzgeber eine uneingeschränkte Selbstverantwortung der Transsexuellen verneint und 

ein unabhängiges Steuerungsinstrument [...] für das Verfahren beibehalten will, sollten 

wenigstens die Anforderungen an die Vornamensänderung so gering wie möglich gehalten 

werden“ (S. 50). Der Grund für diese Forderung ist sowohl vonseiten der Probanden als 

auch von fachlicher Seite, ein Auftreten und Handeln in der anderen Geschlechtsrolle 

leichter zu ermöglichen. Da durch die Änderung des Vornamens der Alltag der Betroffe-

nen wesentlich vereinfacht wird, scheint diese Forderung nachvollziehbar. Reinert (2009) 

geht jedoch nicht davon aus, dass eine freie Namenswahl aktuell gesellschaftlich 
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konsensfähig wäre, und bleibt in ihrer Forderung daher unter dem Vorschlag von Pfäfflin 

(2011), das TSG ganz abzuschaffen. 

Möglicherweise sollte eine Erleichterung oder Verfahrensvereinfachung auch in anderen 

Bereichen geschaffen werden: Laut Lawrence (2003) unterscheiden sich nämlich 

Patienten, die während ihrer Behandlung die SOC eingehalten haben in Bezug auf die 

Zufriedenheit mit dem Ergebnis, die Lebensqualität und das Auftreten von Rückumwand-

lungsbegehren nicht von jenen, die sich nicht daran hielten. Zum Teil schildert sie sogar 

Tendenzen zu besseren subjektiven Ergebnissen bei Patienten mit geringer Compliance. 

Sie schließt daraus, dass Psychiater und Psychotherapeuten sich auf ihre klinische 

Einschätzung verlassen können und sollten, wenn sie Patienten Indikationsschreiben für 

Operationen ausstellen. 

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen Pimenoff und Pfäfflin (2011), die die Daten von 

finnischen Patienten in Bezug auf die berufliche, soziale und psychische Anpassung 

untersucht haben. Dabei unterscheiden sich Patienten, die den Behandlungsvorgaben 

nachkamen, in ihren Ergebnissen nicht von jenen, die die ärztlichen Vorgaben nicht 

befolgten. Zudem erreichten letztere schneller das Behandlungsziel. Die Autoren schlagen 

daher vor, die Arzt-Patient-Beziehung zu überdenken und kooperativer zu gestalten. 

 

Wirkungen und Nebenwirkungen in verschiedenen Lebensbereichen: In Bezug auf die 

verschiedenen in den Interviews angesprochenen Lebensbereiche schilderten die 

Probanden insgesamt mehr positive als negative Wirkungen, die mit den Angaben im 

Katamnesefragebogen übereinstimmen. Als schwierig wird besonders die Zeit während des 

Geschlechtswechsels beschrieben. Im beruflichen Umfeld sowie im Familien- und 

Freundeskreis scheint sich im Verlauf des langen Katamnesezeitraums so etwas wie 

Normalität eingestellt zu haben. Lediglich im Hinblick auf Partnerschaft und Sexualität ist 

die Transsexualität immer noch präsent, da die Probanden in diesen Bereichen weiterhin 

mit dem Thema konfrontiert werden. Die Feststellung, dass durch die geschlechtsumwan-

delnde Behandlung mehr positive als negative Wirkungen eingetreten sind, haben bereits 

Pfäfflin und Junge (1992) getroffen. Sie stimmt mit den Aussagen in den meisten 

Nachuntersuchungen überein. 

Laut Runte (1996) ist das Ziel von Autobiographien Transsexueller die Normalisierung; sie 

spricht in diesem Zusammenhang von einer „Tendenz zur Darstellung der konstitutiven 

Normalität des Anomalen“ (S. 271) und „normalisierender Selbstetikettierung“ (S. 296). 

Diese Tendenz wird auch in den Interviews mit den Probanden deutlich, die häufig davon 
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sprachen, dass etwas inzwischen so normal sei, wie bei anderen auch. Dies spricht dafür, 

dass die Probanden bereits in der vierten Phase angekommen sind, in der sie in die 

Normalität ihrer gewünschten Geschlechtsgruppe aufgenommen wurden (Runte, 1996). 

Zuvor wurden sie vom Normalen getrennt, ausgegrenzt bzw. grenzten sich selbst aus 

(Trennung), mussten ein Doppelleben zwischen beiden Geschlechtern führen (Rand- 

stellung), um schließlich durch die operative Geschlechtsumwandlung in das gewünschte 

Geschlecht überzugehen (Transition) und in dessen Normalität anzukommen (Wiederauf-

nahme). Diesen Prozess beschreibt die Autorin in einer Kapitelüberschrift als „Reise ins 

andere Geschlecht“; eine Reise, die allerdings „unabschließbar“ bleibt (S. 254), da letztlich 

immer etwas fehlt oder die Transsexualität, wie von den Probanden in den Interviews 

beschrieben, in irgendeinem Bereich weiterhin Thema bleibt. 

Die Reisemetapher verwenden auch Ekins und King (2006) in ihrer Untersuchung von vier 

verschiedenen Arten des Transgendering, also der Überschreitung der Grenze zwischen 

den Geschlechtern. Sie beschreiben Migrating, das dauerhafte Überschreiten der Grenze, 

Oscillating, bei dem die Grenze nur zeitweise überschritten und zwischen den Geschlech-

tern gewechselt wird, Negating als Versuch, die Geschlechtergrenze zu beseitigen oder 

ihre Bedeutung zu verneinen, und Transcending als Versuch, sich jenseits dieser Grenze 

aufzuhalten und sich von ihr zu lösen. Migrating ist dabei der häufigste Modus, der sich 

auch auf die Probanden der vorliegenden Nachuntersuchung anwenden lässt. Sie haben die 

Geschlechtergrenze überschritten und leben dauerhaft in der anderen Geschlechtsrolle. In 

der Regel kommen auch nur Betroffene, die migrieren wollen, mit dem Medizinbetrieb in 

Kontakt bzw. dieser mit ihnen (Pfäfflin, 2008c). Dass auch die Betroffenen selbst ihren 

Geschlechtswechsel als eine Reise erleben, kommt z.B. darin zum Ausdruck, dass die 

Probanden von einem Weg sprachen, den sie gegangen sind, um dort anzukommen, wo sie 

heute stehen. Dabei sind sie auf zahlreiche Hürden gestoßen, haben diese aber, wie sie es 

in den Interviews darstellten, erfolgreich überwunden. 

Bei der Beschreibung des Weges transsexueller Patienten greift auch Güldenring (2009) 

auf ein Phasenmodell zurück, wie es schon Runte (1996) getan hat. Das Modell von 

Güldenring (2009) basiert auf ihrer langjährigen Arbeit mit transsexuellen Patienten und 

beschreibt in jeder Phase spezifische Konfliktthemen. Sie nennt folgende Phasen: 

1. Innere Wahrnehmung des transsexuellen Erlebens 

2. Innere Auseinandersetzung mit der Möglichkeit des Öffnens nach außen 

3. Offenbarung des transsexuellen Erlebens nach außen 

4. Juristischer, medizinischer und psychologischer Prozess 
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5. Körperliche Angleichung - Hormone und Operation 

6. Heilungsphase, Realitätsklärung, Integration und Stabilisierung 

Dieses Modell kann auch in den Schilderungen der nachuntersuchten Probanden 

wiedergefunden werden. Ihre Berichte beziehen sich vorrangig auf die verschiedenen 

Behandlungsschritte und damit zusammenhängende Erfahrungen in den Phasen 4 und 5, 

reichen aber auch in die Phasen 1 bis 3 zurück. Inzwischen sind sie allerdings in Phase 6 

angekommen, in der die Auseinandersetzung mit dem bisherigen Lebensweg und dem 

neuen Geschlecht erfolgt, das nun neue Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet. In dieser 

Phase haben sich die meisten Problemfelder beruhigt, so wird es von den Probanden auch 

in den Interviews dargestellt. Beruflich konnten sie sich häufig eine stabile Position 

erarbeiten, Konflikte in der Familie oder im Freundeskreis haben sich oft wieder gelegt 

und obwohl die Transsexualität in der Partnerschaft weiter präsent bleibt, ist auch in 

diesem Bereich mehr Normalität eingekehrt. 

 

4.2.3 Diskussion der Ergebnisse der standardisierten Fragebogen (Hypothese 2) 

Die Ergebnisse des Vergleichs der Werte auf den standardisierten Fragebogen zum 

Zeitpunkt der Erstuntersuchung und zum Katamnesezeitpunkt lassen sich wie folgt 

zusammenfassen: Die Probanden weisen inzwischen weniger psychosomatische 

Beschwerden und weniger interpersonale Probleme auf. Auf (fast) allen Skalen der  

SCL-90-R und des IIP-D haben sich die Werte signifikant verringert mit zum Teil großen 

Effektstärken. Auf dem GBB-24 nahmen die Werte in den Bereichen Magenbeschwerden 

und Herzbeschwerden signifikant ab, hier allerdings mit kleinen Effektstärken. Bei den 

Persönlichkeitsvariablen zeigen sich insgesamt weniger Veränderungen. Hier sticht 

allerdings hervor, dass sich der Wert für die Lebenszufriedenheit fast verdoppelt hat. Diese 

Entwicklung ist signifikant und weist einen deutlichen Effekt auf. Bei den Geschlechtsrol-

lenstereotypen blieben die Werte unverändert. Die Probanden wiesen bereits zum 

Zeitpunkt der Erstuntersuchung androgyne Selbst- und Wunschbilder auf und dies ist auch 

zum Katamnesezeitpunkt immer noch der Fall. 

Das letztgenannte Ergebnis entspricht nicht dem Befund von Pfäfflin (1993b), der 

transsexuelle Patienten vor, während und nach der Behandlung mit dem BSRI untersuchte. 

Er berichtet über drei wesentliche Ergebnisse: Vor und während der Behandlung stellen 

sich die Patienten so dar, dass sie den Geschlechtsrollenstereotypen des Wunschge-

schlechts näher sind als denen des anatomischen Ausgangsgeschlechts. Außerdem 

wünschen sie sich mehr stereotype Eigenschaften des jeweiligen Wunschgeschlechts. Nach 
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der Behandlung findet sich tatsächlich eine Annäherung des Selbstbildes an das 

Wunschbild. Zusätzlich treten in den Selbstbeschreibungen aber auch mehr Eigenschaften 

des Ausgangsgeschlechts auf als zu den früheren Zeitpunkten. Den Patienten ist es also 

gelungen, diese Eigenschaften zu integrieren anstatt sie abzulehnen. 

Das Ergebnis in der vorliegenden Nachuntersuchung ist möglicherweise damit zu erklären, 

dass sich die Probanden beim Erstuntersuchungszeitpunkt bereits in einem fortgeschritte-

nen Behandlungsstadium befanden. Viele suchten die Psychosomatische Klinik wegen 

eines Gutachtens zur Vornamensänderung auf und nahmen daher schon seit längerer Zeit 

Hormone ein, hatten einen Operationstermin und lebten seit Längerem in der gewünschten 

Geschlechtsrolle. Deshalb war es ihnen bereits möglich, auch die Eigenschaften des 

Ausgangsgeschlechts soweit zu integrieren, dass sich in den BSRI-Werten keine 

Unterschiede mehr finden lassen. 

Die wenigen Veränderungen im Bereich der Persönlichkeitsvariablen sind darauf 

zurückzuführen, dass Persönlichkeitsmerkmale über die Zeit eher stabil bleiben als andere 

Merkmale. So erfasst auch das FPI-R recht überdauernde Persönlichkeitseigenschaften und 

sollte nur über große Zeiträume zur Veränderungsmessung genutzt werden (Fahrenberg et 

al., 2001). Diese Voraussetzung erfüllt die vorliegende Nachuntersuchung mit einem 

Katamnesezeitraum von mindestens 10 Jahren, sodass Veränderungen erwartet werden 

konnten. Diese haben sich auch auf den Skalen Erregbarkeit, Offenheit und Emotionalität 

gezeigt, auf denen jeweils eine Abnahme der Werte zu verzeichnen war. Am deutlichsten 

war die Veränderung jedoch in der starken Zunahme der Lebenszufriedenheit zu sehen. 

Dieses Ergebnis stimmt auch mit den Angaben der Probanden im Katamnesefragebogen 

und in den Interviews überein, in denen sie ausführlich darstellen, welche Gründe sie für 

die gesteigerte Zufriedenheit mit ihrem Leben sehen. 

Zu den anderen standardisierten Fragebogen werden von den Autoren folgende Angaben 

bezogen auf Alterseffekte gemacht: Die Werte des IIP-D weisen Zusammenhänge mit dem 

Alter auf, die jedoch nicht sehr stark sind (Horowitz et al., 2000). Bei der SCL-90-R zeigen 

einige Skalen altersabhängige Ausprägungen: Somatisierung nimmt mit dem Alter zu, 

Aggressivität/Feindseligkeit sowie Unsicherheit im Sozialkontakt nehmen mit dem Alter ab 

und Zwanghaftigkeit weist eine Abnahme im mittleren Lebensalter auf (Hessel, 

Schumacher, Geyer & Brähler, 2001). Der GBB-24 beinhaltet eine Reihe altersabhängiger 

Items, wobei die Werte jeweils mit dem Alter ansteigen (Brähler et al., 2000). Bei den 

signifikanten Unterschieden zwischen den beiden Erhebungszeitpunkten auf dem GBB-24 

und dem IIP-D sind die Werte zum Katamnesezeitpunkt jeweils geringer und die 
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Effektstärken im IIP-D sind mittel bis hoch. Insofern ist davon auszugehen, dass sich die 

signifikanten Effekte auch bei Berücksichtigung der Altersabhängigkeit finden würden. 

Lediglich die Werte der Skalen Aggressivität/Feindseligkeit, Unsicherheit im Sozialkontakt 

und Zwanghaftigkeit der SCL-90-R sollten vorsichtig interpretiert werden, da bei einem 

langen Katamnesezeitraum wie in der vorliegenden Arbeit von einem zusätzlichen Einfluss 

des Lebensalters ausgegangen werden muss. Auf der Skala Somatisierung, deren Werte 

zwischen den beiden Erhebungszeitpunkten zurückgingen, hätte sich möglicherweise unter 

Berücksichtigung der Altersabhängigkeit ein signifikanter Unterschied ergeben. 

Abschließend lässt sich sagen, dass sich die in der Auswertung des Katamnesefragebogens 

und der Interviews dargestellten positiven Veränderungen auch in den Werten der 

standardisierten Fragebogen widerspiegeln. Die Probanden weisen weniger psychosomati-

sche Beschwerden, weniger interpersonelle Probleme und deutlich mehr Lebenszufrieden-

heit auf. 

 

 

4.3 Schlussfolgerung 
Zusammenfassend kann man die Ergebnisse der vorliegenden Langzeitkatamnese trans- 

sexueller Patienten als sehr positiv werten. In zahlreichen Nachuntersuchungen über 

kürzere Zeiträume konnten bereits die positiven Wirkungen der geschlechtsumwandelnden 

Behandlung bestätigt werden (Pfäfflin & Junge, 1992). Wie nun in dieser Arbeit gezeigt 

wurde, bestehen sie auch 10 Jahre nach der Vornamensänderung oder noch später fort. 

Zwischen dem Zeitpunkt der Erstuntersuchung und dem Katamnesezeitpunkt gab es eine 

Vielzahl positiver Veränderungen und die Behandlung führte zu weitaus mehr wün-

schenswerten Wirkungen als Nebenwirkungen. Das widerspricht den in der Einleitung 

beschriebenen Hypothesen über den Zusammenhang zwischen der Katamnesedauer und 

den teilweise schlechten Resultaten (siehe Abschnitt 1.4). Vielmehr veranschaulichen die 

Ergebnisse, dass die Patienten bei Einhaltung bestimmter Mindeststandards der 

Behandlung von dieser sehr profitieren. 
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5. Zusammenfassung 
Die vorliegende Studie ist eine Langzeitnachuntersuchung transsexueller Patienten und 

hatte das Ziel, deren aktuelle Lebenssituation sowie die Veränderung dieser Situation seit 

der mindestens 10 Jahre zurückliegenden geschlechtsumwandelnden Behandlung 

(bestehend aus psychotherapeutischen, hormonellen und operativen Behandlungsmaß- 

nahmen sowie rechtlichen Schritten) unter psychosozialen Gesichtspunkten zu erfassen. 

Dazu wurden alle ehemaligen Patienten angeschrieben, deren Erstkontakt mit der 

Ambulanz der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie des Universitäts-

klinikums Ulm mindestens 10 Jahre zurücklag, bei denen Transsexualismus (ICD-10: 

F64.0) diagnostiziert worden war und die bis einschließlich zum Jahr 2000 eine 

Vornamensänderung erreicht hatten. Insgesamt wurden 140 Personen angeschrieben, mit 

101 von ihnen entstand ein Kontakt und 71 (35 Frauen und 36 Männer) nahmen schließlich 

an der Studie teil. Mit 56 Probanden konnte ein persönlicher Gesprächstermin vereinbart 

werden, weitere 15 Probanden nahmen auf postalischem Wege teil. Der Katamnese-

zeitraum, also die Zeit, die seit der Vornamensänderung vergangen war, betrug zwischen 

10 und 24 Jahren, im Mittel 13.8 Jahre. 

Die Erhebung fand mit einer Kombination aus qualitativen und quantitativen Methoden 

statt: Zunächst wurden halbstrukturierte Interviews geführt, um die aktuelle Lebens- 

situation der Probanden sowie die positiven und negativen Auswirkungen der geschlechts-

umwandelnden Behandlung auf verschiedene Lebensbereiche zu erfassen. Um die 

Lebenssituation der Probanden zum Katamnesezeitpunkt auch standardisiert zu erfassen, 

wurde zusätzlich ein eigener Katamnesefragebogen erstellt. Um die Veränderungen 

zwischen Erstuntersuchungs- und Katamnesezeitpunkt standardisiert erfassen zu können, 

wurden die Fragebogen, die die Probanden bereits beim Erstkontakt mit der Klinik 

ausgefüllt hatten, erneut vorgelegt. Es wurden die psychosomatische Belastung, 

interpersonale Probleme, Persönlichkeitsvariablen und Geschlechtsrollenstereotype der 

Probanden erhoben. 

Sowohl in den Interviews als auch im Katamnesefragebogen gaben alle Probanden an, den 

Geschlechtswechsel nie bereut zu haben. Vielmehr berichteten sie von einem hohen 

Ausmaß an Wohlbefinden. Mehr als drei Viertel der Probanden (78.6%) waren zum 

Katamnesezeitpunkt erwerbstätig und 60.0% lebten in einer festen Partnerschaft. In Bezug 

auf die Operationsergebnisse gaben die Probanden mittlere bis hohe Zufriedenheitswerte 

an. Mit ihren sozialen Beziehungen zeigten sie sich ebenfalls zufrieden und waren 

insgesamt sozial gut eingebunden. 
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Zusammenfassend schilderten die Probanden auch in den Interviews mehr positive als 

negative Wirkungen der Behandlung. Als schwierig beschrieben sie besonders die Zeit 

während des Geschlechtswechsels. Im beruflichen und Familien- und Freundeskreis schien 

sich im Verlauf des langen Katamnesezeitraums so etwas wie Normalität eingestellt zu 

haben. Lediglich in Bezug auf Partnerschaft und Sexualität war die Transsexualität immer 

noch ein Thema, mit dem die Probanden in diesen Bereichen weiterhin konfrontiert 

wurden. In Bezug auf die Behandlung als Ganzes sowie ihrer Wirksamkeit zur Reduktion 

von Geschlechtsdysphorie kamen die Probanden zu insgesamt positiven Bewertungen. 

Zwischen dem Erstuntersuchungs- und dem Katamnesezeitpunkt zeigten sich auf 

zahlreichen Skalen der standardisierten Fragebogen positive Veränderungen mit teilweise 

hohen Effektstärken. Die Probanden wiesen weniger psychosomatische Beschwerden, 

weniger interpersonale Probleme und deutlich mehr Lebenszufriedenheit auf. In Bezug auf 

die Geschlechtsrollenstereotype ergaben sich keine Veränderungen. 

Die Werte der standardisierten Fragebogen wurden auch herangezogen, um die 

methodische Qualität der Nachuntersuchung sicherzustellen. Zu diesem Zweck wurden 

zunächst Studienteilnehmer und Nicht-Teilnehmer verglichen und so die Repräsentativität 

der Stichprobe für die Gesamtheit der Patienten untersucht. Dabei zeigten sich nur auf 

wenigen Skalen Gruppenunterschiede. 

Zusätzlich fand ein Vergleich der Ergebnisse der Probanden mit den in den Fragebogen-

manualen enthaltenen Werten von Eichstichproben statt, um die Werte der Probanden im 

Verhältnis zur Allgemeinbevölkerung zu interpretieren. Hier zeigten sich zahlreiche 

Unterschiede, wobei die Probanden durchgängig in allen Fragebogen die geringeren Werte 

aufwiesen. Dieses Ergebnis kann als Kontrasteffekt zu den Problemen, die vor der 

Behandlung bestanden, gewertet werden. Im Vergleich dazu müssen die aktuellen 

Probleme sehr gering erscheinen. 

Schlussfolgernd kann man die Ergebnisse der vorliegenden Langzeitkatamnese trans- 

sexueller Patienten als sehr positiv werten. Die in zahlreichen Nachuntersuchungen über 

kurze Zeiträume gezeigte Verbesserung der Lebensqualität setzt sich auch 10 Jahre nach 

der Behandlung und länger fort. Das unterstreicht die große Bedeutung der Behandlung für 

transsexuelle Patienten. 
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Anhang 
 

 

 

Anhang A: Katamnesefragebogen 
Aufgrund einiger geschlechtsspezifischer Formulierungen wurden zwei Versionen des  

Katamnesefragebogens erstellt, eine für Frauen und eine für Männer. Da diese sich 

ansonsten aber nicht voneinander unterscheiden, ist hier nur der Fragebogen für die Frauen 

angehängt. 

 

Anhang B: Interviewleitfaden 

 

Anhang C: Übersicht des Kategoriensystems 
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Anhang A: Katamnesefragebogen 
 

BEHANDLUNG 
 
In welchem Jahr haben Sie aufgrund Ihrer Transsexualität zum ersten Mal ärztliche Hilfe 
aufgesucht? 
................................................................... 
Wann haben Sie mit der Hormoneinnahme begonnen? 
................................................................... 
Hatten Sie seither Probleme mit der Hormonbehandlung? 
○ ja                    ○ nein 
Wann und welche? 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
 
Haben Sie psychotherapeutische Hilfe in Anspruch genommen? 
○ ja                    ○ nein 
Wie lange dauerte diese? 
................................................................... 
Welche Themen wurden besprochen? 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
Wie hilfreich war dies für Sie? 

○ 
gar nicht  
hilfreich 

○ 
wenig hilfreich 

○ 
etwas hilfreich 

○ 
ziemlich  
hilfreich 

○ 
sehr hilfreich 

○ 
entfällt, da keine 
Psychotherapie 

 
 
Welche geschlechtsangleichende(n) Operation(en) wurden wann vorgenommen und  
welche Komplikationen traten dabei auf? 
 
Art der Operation Jahr evtl. Komplikationen 
 
.................................................... 

 
............. 

 
........................................................................ 

 
.................................................... 

 
............. 

 
........................................................................ 

 
.................................................... 

 
............. 

 
........................................................................ 

 
.................................................... 

 
............. 

 
........................................................................ 

 
.................................................... 

 
............. 

 
........................................................................ 

 
.................................................... 

 
............. 

 
........................................................................ 
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Wie zufrieden sind Sie 
mit... 

sehr  
unzufrieden 

eher  
unzufrieden teils/teils eher  

zufrieden 
sehr  

zufrieden 
…mit dem Aussehen Ihrer 
Brust? ○ ○ ○ ○ ○ 
…mit dem Gefühl in Ihrer 
Brust? ○ ○ ○ ○ ○ 
…mit dem Aussehen Ihrer 
Genitalien? ○ ○ ○ ○ ○ 
...mit dem Gefühl in Ihren 
Genitalien? ○ ○ ○ ○ ○ 
…mit der Funktion Ihrer 
Genitalien? ○ ○ ○ ○ ○ 
 
 
Wie würden Sie Ihren psychischen Allgemeinzustand bezogen auf die letzten 12 Monate 
beschreiben? 

○ 
so schlecht wie 

noch nie 

○ 
insgesamt schlecht, 

aber es ging mir 
schon schlechter 

○ 
durchschnittlich, 

nicht besonders gut 
oder schlecht 

○ 
insgesamt gut, aber 
es ging mir schon 

besser 

○ 
so gut wie noch nie 

Waren Sie in den letzten 12 Monaten in ambulanter 
psychologischer oder psychiatrischer Behandlung?   ○ ja                   ○ nein 

Waren Sie in den letzten 12 Monaten wegen psychischer 
Probleme in stationärer Behandlung?   ○ ja                   ○ nein 

Hatten Sie in den letzten 12 Monaten Probleme mit Alkohol?   ○ ja                   ○ nein 
Hatten Sie in den letzten 12 Monaten Probleme mit Drogen?   ○ ja                   ○ nein 
 
 
 
ARBEIT 
 
Sind Sie zur Zeit erwerbstätig? 

○ ja, in Vollzeit 

○ selbstständig tätig 

○ nein, nicht erwerbstätig 

○ ja, in Teilzeit 

○ in Ausbildung 

Welche Art der Beschäftigung üben Sie aus? 
.........................................................................................          ○ entfällt, da nicht 
erwerbstätig 
Wie viele Stunden arbeiten Sie pro Woche? 
.........................................................................................          ○ entfällt, da nicht 
erwerbstätig 
Wie oft haben Sie seit Abschluss der Behandlung den Arbeitsplatz gewechselt? 
......................................................................................... 
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Wie lange waren Sie seit Abschluss der Behandlung insgesamt arbeitslos? 
......................................................................................... 
Woraus beziehen Sie Ihren Lebensunterhalt? 
......................................................................................... 
Wie viele Personen an Ihrem aktuellen Arbeitsplatz wissen über Ihre (frühere)  
Transsexualität Bescheid? 

○ 
niemand 

○ 
wenige  

(ca. 25%) 

○ 
einige  

(ca. 50%) 

○ 
die meisten 
(ca. 75%) 

○ 
alle 

○ 
entfällt, da nicht 

erwerbstätig 
Wie oft hatten Sie an Ihrem aktuellen Arbeitsplatz Schwierigkeiten aufgrund Ihrer 
(früheren) Transsexualität? 

○ 
dauernd 

○ 
oft 

○ 
manchmal 

○ 
selten 

○ 
nie 

○ 
entfällt, da nicht 

erwerbstätig 
Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer gegenwärtigen beruflichen Situation? 

○ 
sehr unzufrieden 

○ 
eher unzufrieden 

○ 
teils/teils 

○ 
eher zufrieden 

○ 
sehr zufrieden 

 
 
 
PARTNERSCHAFT 
 
Leben Sie derzeit in einer festen Partnerschaft? 
○ ja, seit ................................                   ○ nein 
Wie ist Ihr Familienstand? 
○ ledig                  ○ verheiratet                  ○getrennt lebend                  ○geschieden 
Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Partnerschaft? 

○ 
sehr  

unzufrieden 

○ 
eher  

unzufrieden 

○ 
teils/teils 

 

○ 
eher  

zufrieden 

○ 
sehr  

zufrieden 

○ 
entfällt, da 

keine  
Partnerschaft 

Wie oft hatten Sie in den letzten 12 Monaten wegen Ihrer (früheren) Transsexualität  
Probleme mit Ihrem Partner/Ihrer Partnerin? 

○ 
dauernd 

 
 

○ 
oft 

 
 

○ 
manchmal 

 
 

○ 
selten 

 
 

○ 
nie 

 
 

○ 
entfällt, da 

keine  
Partnerschaft 

Wie oft besprechen Sie Probleme, die mit der Transsexualität zusammenhängen, mit Ihrem 
Partner/Ihrer Partnerin? 

○ 
immer 

 
 

○ 
meistens  

(ca. 75% der 
Fälle) 

○ 
manchmal  

(ca. 50% der 
Fälle) 

○ 
selten  

(ca. 25% der 
Fälle) 

○ 
nie 

 
 

○ 
entfällt, da 

keine  
Partnerschaft 

Haben Sie Kinder? 
○ ja, ................. Kinder                      ○ nein 
Hat Ihr Partner/Ihre Partnerin Kinder? 
○ ja, ................. Kinder                  ○ nein                     ○ entfällt, da keine Partnerschaft 
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Wie oft haben Sie Kontakt zu Ihren Kindern/den Kindern Ihres Partners/Ihrer Partnerin? 
○ 

gar nicht 
○ 

etwa 1x 
im Jahr 

○ 
mehrmals 
im Jahr 

○ 
etwa 1x 

im  
Monat 

○ 
mehrmals 
im Monat 

○ 
etwa 1x 

pro  
Woche 

○ 
mehrmals 

pro  
Woche 

○ 
täglich 

○ 
entfällt, 
da keine 
Kinder 

Wie zufrieden sind Sie mit der Beziehung zu Ihren Kindern/den Kindern Ihres  
Partners/Ihrer Partnerin? 

○ 
sehr  

unzufrieden 

○ 
eher  

unzufrieden 

○ 
teils/teils 

 

○ 
eher  

zufrieden 

○ 
sehr  

zufrieden 

○ 
entfällt, da keine 

Kinder 
Wie oft hatten Sie in den letzten 12 Monaten wegen Ihrer (früheren) Transsexualität  
Probleme mit Ihren Kindern/den Kindern Ihres Partners/Ihrer Partnerin? 

○ 
dauernd 

 

○ 
oft 

 

○ 
manchmal 

 

○ 
selten 

 

○ 
nie 

 

○ 
entfällt, da keine 

Kinder 
Wie viele feste Partnerschaften hatten Sie nach der Geschlechtsangleichungsoperation  
(inklusive der aktuellen Partnerschaft)? 
............................................................................. 
Wie lange dauerte die längste feste Partnerschaft, die Sie nach der Geschlechtsanglei-
chungsoperation hatten bzw. haben? 
............................................................................. 
Wie viele dieser Partner/Partnerinnen waren über Ihre (frühere) Transsexualität informiert? 

○ 
niemand 

○ 
wenige  

(ca. 25%) 

○ 
einige  

(ca. 50%) 

○ 
die meisten 
(ca. 75%) 

○ 
alle 

○ 
entfällt, da keine 
Partnerschaften 

 
 
 
SEXUALITÄT 
 
Welchen Stellenwert hat Sexualität in Ihrem Leben? 

○ 
sehr unwichtig 

○ 
eher unwichtig 

○ 
teils/teils 

○ 
eher wichtig 

○ 
sehr wichtig 

Haben Sie zur Zeit regelmäßige sexuelle Kontakte? 
○ ja                                      ○ nein 
Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem gegenwärtigen Sexualleben? 

○ 
sehr unzufrieden 

○ 
eher unzufrieden 

○ 
teils/teils 

○ 
eher zufrieden 

○ 
sehr zufrieden 

Wie zufriedenstellend ist nach Ihrer Einschätzung Ihre sexuelle Beziehung für Ihre(n) 
Partner(innen)? 

○ 
sehr 

unzufrieden 

○ 
eher 

unzufrieden 

○ 
teils/teils 

 

○ 
eher zufrieden 

 

○ 
sehr zufrieden 

 

○ 
entfällt, da keine 

Partnerschaft 
Mit wem hatten Sie seit der Operation sexuelle Beziehungen? 

○ 
nur mit Männern 

 

○ 
mit Männern und Frauen 

 

○ 
nur mit Frauen 

 

○ 
keine sexuellen  
Beziehungen 
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Wie viele Ihrer Sexualpartner waren über Ihre (frühere) Transsexualität informiert? 

○ 
niemand 

○ 
wenige  

(ca. 25%) 

○ 
einige  

(ca. 50%) 

○ 
die meisten  
(ca. 75%) 

○ 
alle 

○ 
entfällt, da keine 

sexuellen  
Beziehungen 

Wie häufig hatten Sie in den letzten 12 Monaten Geschlechtsverkehr? 
○ 

gar nicht 
○ 

weniger als 1x 
pro Monat 

○ 
1-3x pro Monat 

○ 
1-3x pro  
Woche 

○ 
(nahezu)  
täglich 

○ 
mehrmals täglich 

Wie häufig hätten Sie gerne Geschlechtsverkehr? 
○ 

gar nicht 
○ 

weniger als 1x 
pro Monat 

○ 
1-3x pro Monat 

○ 
1-3x pro  
Woche 

○ 
(nahezu)  
täglich 

○ 
mehrmals täglich 

Wie häufig kommen Sie beim Geschlechtsverkehr zum Orgasmus? 
○ 

immer 
○ 

meistens  
(ca. 75% der 

Fälle) 

○ 
manchmal  

(ca. 50% der 
Fälle) 

○ 
selten  

(ca. 25% der 
Fälle) 

○ 
nie 

○ 
entfällt, da nicht 

versucht 

Wie häufig kommen Sie durch orale/manuelle Stimulation durch Ihre(n) Partner/Partnerin 
zum Orgasmus? 

○ 
immer 

○ 
meistens  

(ca. 75% der 
Fälle) 

○ 
manchmal  

(ca. 50% der 
Fälle) 

○ 
selten  

(ca. 25% der 
Fälle) 

○ 
nie 

○ 
entfällt, da nicht 

versucht 

Wie häufig befriedigen Sie sich selbst? 
○ 

gar nicht 
○ 

weniger als 1x 
pro Monat 

○ 
1-3x pro Monat 

○ 
1-3x pro  
Woche 

○ 
(nahezu)  
täglich 

○ 
mehrmals täglich 

Wie häufig kommen Sie durch Selbstbefriedigung zum Orgasmus? 
○ 

immer 
○ 

meistens  
(ca. 75% der 

Fälle) 

○ 
manchmal  

(ca. 50% der 
Fälle) 

○ 
selten  

(ca. 25% der 
Fälle) 

○ 
nie 

○ 
entfällt, da nicht 

versucht 

 
 
 
GESCHLECHTSROLLE 
 
In welchem Alter haben Sie... begonnen abgeschlossen wird nicht 

angestrebt 

...den Rollenwechsel zu Hause ............................. ............................. ○ 

...den Rollenwechsel in der  
Öffentlichkeit ............................. ............................. 

○ 

...den Rollenwechsel im Beruf ............................. ............................. ○ 

...die Vornamensänderung ............................. ............................. ○ 

...die Personenstandsänderung ............................. ............................. ○ 
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Wie oft zweifeln Sie daran, eine Frau zu sein? 

○ 
dauernd 

○ 
oft 

○ 
manchmal 

○ 
selten 

○ 
nie 

Wie oft wünschen Sie sich, die Geschlechtsumwandlung rückgängig zu machen? 
○ 

dauernd 
○ 
oft 

○ 
manchmal 

○ 
selten 

○ 
nie 

Wie kleiden Sie sich üblicherweise? 
○ 

immer wie eine 
Frau 

○ 
meist wie eine 

Frau 

○ 
mal wie eine Frau, 
mal wie ein Mann 

○ 
meist wie ein Mann 

○ 
immer wie ein 

Mann 
Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Auftreten als Frau? 

○ 
sehr unzufrieden 

○ 
eher unzufrieden 

○ 
teils/teils 

○ 
eher zufrieden 

○ 
sehr zufrieden 

Wie sicher fühlen Sie sich in Ihrer Rolle als Frau? 
○ 

sehr unsicher 
○ 

eher unsicher 
○ 

teils/teils 
○ 

eher sicher 
○ 

sehr sicher 
Was glauben Sie, wie Sie auf andere wirken? 

○ 
eindeutig  
weiblich 

○ 
hauptsächlich 
weiblich, ein 

bisschen männlich 

○ 
halb männlich,  
halb weiblich 

○ 
hauptsächlich 
männlich, ein  

bisschen weiblich 

○ 
eindeutig  
männlich 

 
 
 
ALLTAG 
 
Wo leben Sie zur Zeit? 
○ Großstadt ○ mittelgroße Stadt ○ Kleinstadt ○ Dorf 
Wie vielen Personen an Ihrem Wohnort wissen über Ihre (frühere) Transsexualität  
Bescheid? 

○ 
niemand 

○ 
wenige  

(ca. 25%) 

○ 
einige  

(ca. 50%) 

○ 
die meisten  
(ca. 75%) 

○ 
alle 

Wie oft hatten Sie in den letzten 12 Monaten wegen Ihrer (früheren) Transsexualität  
Probleme an Ihrem Wohnort/in der Öffentlichkeit? 

○ 
dauernd 

○ 
oft 

○ 
manchmal 

○ 
selten 

○ 
nie 

Wie sieht Ihre Wohnsituation aus? 
○ allein lebend          ○ mit Partner          ○ mit Partner und Kind(ern)          ○ mit Eltern 

○ sontiges, und zwar: ...................................................... 
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FREUNDESKREIS 
 
Wie viele engere Freunde haben Sie? 
............................................................................. 
Wie zufrieden sind Sie mit Ihren Freundschaften? 

○ 
sehr unzufrieden 

○ 
eher unzufrieden 

○ 
teils/teils 

○ 
eher zufrieden 

○ 
sehr zufrieden 

Wie viele Ihrer Freunde wissen von Ihrer (früheren) Transsexualität? 
○ 

niemand 
○ 

wenige  
(ca. 25%) 

○ 
einige  

(ca. 50%) 

○ 
die meisten  
(ca. 75%) 

○ 
alle 

Wie oft hatten Sie in den letzten 12 Monaten wegen Ihrer (früheren) Transsexualität  
Probleme in Ihrem Freundeskreis? 

○ 
dauernd 

○ 
oft 

○ 
manchmal 

○ 
selten 

○ 
nie 

Wie oft besprechen Sie Probleme, die mit der Transsexualität zusammenhängen, mit Ihren 
Freunden? 

○ 
immer 

 

○ 
meistens  

(ca. 75% der Fälle) 

○ 
manchmal  

(ca. 50% der Fälle) 

○ 
selten  

(ca. 25% der Fälle) 

○ 
nie 

 
 
 
 
FAMILIE 
 
Wie oft haben Sie Kontakt zu Ihren Eltern? 
○ 

gar nicht 
○ 

etwa 1x 
im Jahr 

○ 
mehr-

mals im 
Jahr 

○ 
etwa 1x 

im Monat 

○ 
mehr-

mals im 
Monat 

○ 
etwa 1x 

pro  
Woche 

○ 
mehr-

mals pro 
Woche 

○ 
täglich 

○ 
entfällt, 

da Eltern 
verstor-

ben 
Wie zufrieden sind Sie mit der Beziehung zu Ihren Eltern? 

○ 
sehr  

unzufrieden 
 

○ 
eher  

unzufrieden 
 

○ 
teils/teils 

 

○ 
eher  

zufrieden 
 

○ 
sehr  

zufrieden 
 

○ 
entfällt, da 

Eltern  
verstorben 

Wie urteilen Ihre Eltern heute über Ihre Geschlechtsrolle? 
○ 

sehr negativ 
 
 

○ 
eher negativ 

 
 

○ 
teils/teils 

 
 

○ 
eher positiv 

 
 

○ 
sehr positiv 

 
 

○ 
entfällt, da 

Eltern  
verstorben 

Wie oft hatten Sie in den letzten 12 Monaten wegen Ihrer (früheren) Transsexualität  
Probleme mit Ihren Eltern? 

○ 
dauernd 

 
 

○ 
oft 

 
 

○ 
manchmal 

 
 

○ 
selten 

 
 

○ 
nie 

 
 

○ 
entfällt, da 

Eltern  
verstorben 
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Wie oft besprechen Sie Probleme, die mit der Transsexualität zusammenhängen, mit Ihren 
Eltern? 

○ 
immer 

 
 

○ 
meistens  

(ca. 75% der 
Fälle) 

○ 
manchmal  

(ca. 50% der 
Fälle) 

○ 
selten  

(ca. 25% der 
Fälle) 

○ 
nie 

 
 

○ 
entfällt, da 

Eltern  
verstorben 

 
 
 
Möchten Sie noch etwas ergänzen? 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
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Anhang B: Interviewleitfaden 
 

Wohlbefinden 

  1. Sie waren vor einigen Jahren zum ersten Mal hier. Wie geht es Ihnen heute? 

  2. Wenn Sie das mit Ihrem Wohlbefinden von damals vergleichen, was hat sich 

 verändert? 

  3. Wodurch hat es sich verändert? Was hatte darauf den meisten Einfluss (z.B.  

 Psychotherapie, Hormone, Operationen, Rechtliches)? 

 

Behandlung 

  4. Welche Erfahrungen haben Sie mit der psychotherapeutischen Behandlung gemacht? 

  5. Welche Erfahrungen haben Sie mit der Hormonbehandlung gemacht? 

  6. Welche Operationen haben Sie durchführen lassen? 

  7. Welche Erfahrungen haben Sie bei den Operationen gemacht? 

  8. Warum haben sie keine … (z.B. Phallusplastik, Brustaufbau) machen lassen? 

  9. Haben Sie schon einmal bereut, die Behandlung oder einzelne Schritte gemacht zu 

 haben? Warum? 

 

Rechtliches 

10. Haben Sie Vornamen und Personenstand ändern lassen? Warum (nicht)? 

11. Welche Schwierigkeiten gab es dabei? 

12. Welche Schwierigkeiten hatten Sie, die Gutachten zu bekommen? 

13. Wie haben sich diese Veränderungen auf Ihr Leben ausgewirkt? 

14. Wie bewerten Sie im Nachhinein das juristische Vorgehen bei der Namens- und 

 Personenstandsänderung? 

 

Beruf 

15. Wie hat sich Ihre berufliche Situation seit der geschlechtsangleichenden  

 Behandlung verändert? 

16. Welche Probleme bestehen an Ihrem Arbeitsplatz aufgrund Ihrer früheren  

 Transsexualität? 

 

Familie 

17. Wie würden Sie die Beziehung zu Ihren Eltern beschreiben? 
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18. Wie gehen Ihre Eltern heute mit Ihrer früheren Transsexualität um? 

19. Wie gehen andere Angehörige damit um? 

20. Gibt es Angehörige, die nichts davon wissen? Warum nicht? 

21. Wie hat sich das Verhältnis zu Ihren Eltern/Ihren Verwandten seit der  

 geschlechtsangleichenden Behandlung verändert? 

22. Welche Probleme gibt es mit Ihren Eltern/Ihrer Familie aufgrund Ihrer früheren 

 Transsexualität? 

 

Freunde 

23. Haben Sie einen großen Freundeskreis? 

24. Was hat sich am Ihrem Verhältnis zu Freunden seit der Behandlung geändert? 

25. Welche Probleme gibt es in Ihrem Freundeskreis aufgrund Ihrer früheren  

 Transsexualität? 

 

Partnerschaft 

26. Leben Sie zur Zeit in einer Partnerschaft? 

27. Wie geht ihr(e) Partner(in) mit Ihrer früheren Transsexualität um? 

28. Was hat sich in Bezug auf diesen Lebensbereich seit der Behandlung verändert? 

29. Welche Probleme gibt es aufgrund Ihrer früheren Transsexualität im Bereich  Partner-

schaften/in Ihrer Partnerschaft? 

 

Sexualität 

30. Welchen Stellenwert hat Sexualität in Ihrem Leben? 

31. Wie hat sich Ihre Sexualität seit der Behandlung verändert? 

32. Welche Probleme gibt es aufgrund Ihrer früheren Transsexualität in Ihrem  

 Sexualleben? 

 

Geschlechtsrolle 

33. Ab wann hatten Sie das Gefühl, wirklich als Frau/als Mann zu leben? Warum? 

34. Fühlen Sie sich manchmal unsicher in Ihrem Auftreten als Frau/als Mann? In 

 welchen Situationen besonders? 

 

35. Möchten Sie noch etwas ergänzen, was noch nicht besprochen wurde? 
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Anhang C: Übersicht des Kategoriensystems 
 
1_1 GESAMTBEWERTUNG 
 
1_1_1 Bedeutung während Wechsel 

1_1_1a persönliche Faktoren 
1_1_1b medizinische Faktoren 
1_1_1c Umgebungsfaktoren 

 
1_1_2 Schwierigkeiten 

1_1_2a Probleme anderer 
1_1_2b eigenes Verhalten 
1_1_2c viele Hürden 
1_1_2d Kostenzusage 
1_1_2e Rückkehr des Themas 
1_1_2f lange Dauer 
1_1_2g Voraussetzungen 

 
1_1_3 im Nachhinein 

1_1_3a keine Reue 
1_1_3b Änderungen 

 
1_1_4 Wirkung 

1_1_4a mehr Freiheit 
1_1_4b Selbstakzeptanz 
1_1_4c Stimmigkeit 
1_1_4d sozialer Umgang 
1_1_4e eingeschränkte Wirkung 
1_1_4f allgemein positive Aussage 

 
 
 
1_2 PSYCHOTHERAPIE 
 
1_2_1 keine Psychotherapie 
 
1_2_2 Aussagen über Therapeuten 

1_2_2a Therapeutenwahl 
1_2_2b Ungezwungenheit 
1_2_2c mangelnde Erfahrung 
1_2_2d allgemein negative Aussage 
1_2_2e allgemein positive Aussage 

 
1_2_3 Erfahrungen 

1_2_3a Schwierigkeiten, Therapeuten zu finden 
1_2_3b Verunsicherung durch Therapie 
1_2_3c keine Passung mit Therapeut 
1_2_3d Therapie überflüssig 
1_2_3e gemischte Erfahrungen 
1_2_3f Strategien notwendig 
1_2_3g insgesamt negative Bewertung 
1_2_3h insgesamt positive Bewertung 

 
1_2_4 Auswirkungen 

1_2_4a positive Entwicklungen 
1_2_4b Zugang zu Problemen 
1_2_4c Beseitigung von Hemmschwellen 

 
1_2_5 Therapie als 

1_2_5a Auflage 



_________________________________________________________________ ANHANG 

 129

1_2_5b Vorankommen 
1_2_5c Unterstützung 
1_2_5d Begleitung 

 
 
 
1_3 HORMONBEHANDLUNG 
 
1_3_1 Wirkungen 

1_3_1a Stimmbruch 
1_3_1b Bartwuchs 
1_3_1c Klitorisvergrößerung 
1_3_1d Stimmigkeit nach außen 
1_3_1e Gefühlsleben 

 
1_3_2 Nebenwirkungen 

1_3_2a bei nachlassender Wirkung 
1_3_2b Gewichtszunahme 
1_3_2c Schweißausbrüche 
1_3_2d Thromboserisiko 
1_3_2e Kopfschmerzen 
1_3_2f Stimmung 

 
1_3_3 Umgang mit Medikation 

1_3_3a hoher Aufwand 
1_3_3b Einschränkung 
1_3_3e Wechsel der Medikation notwendig 
1_3_3f Probleme aufseiten des Arztes 
1_3_3g gute Verträglichkeit 
1_3_3d nicht mehr notwendig 

 
1_3_4 Bedeutung der Hormonbehandlung 

1_3_4a Vorbereitung auf Operation 
1_3_4b Erleichterung 
1_3_4c kein Meilenstein 
1_3_4d hauptsächliche Veränderung 
1_3_4e allgemein wichtig 

 
1_3_5 keine Nebenwirkungen genannt 
 
 
 
1_4 OPERATION 
 
1_4_1 Bedeutung der OPs 

1_4_1a Erleichterung 
1_4_1b Annäherung ans Ziel 
1_4_1c Alltagsbewältigung 
1_4_1d Störendes entfernt 
1_4_1e hauptsächliche Veränderung 

 
1_4_2 Brust-OP 

1_4_2a FzM Komplikationen der OP 
1_4_2b FzM Folgen der OP 
1_4_2c MzF Gründe für Entscheidung dagegen 

 
1_4_3 Penoidaufbau 

1_4_3a Gründe für Entscheidung dagegen 
1_4_3b Konsequenzen der Entscheidung dagegen 
1_4_3c Komplikationen der OP 
1_4_3d Folgen der OP 
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1_4_4 Neovagina 
1_4_4a Komplikationen der OP 
1_4_4b Folgen der OP 

 
1_4_5 Allgemeine Probleme 

1_4_5a lange Wartezeiten 
1_4_5b Ergebnisse der Vertragskliniken 
1_4_5c Privatklinik 
1_4_5d Angst vor OP 

 
1_4_6 Zufriedenheit/Bewertung 
 
 
 
1_5 RECHTLICHES 
 
1_5_1 Veränderungsvorschläge 
 
1_5_2 Probleme 

1_5_2a lange Dauer 
1_5_2b finanzieller Aufwand 
1_5_2c Abhängigkeit 
1_5_2d Umgang mit Behörden 
1_5_2e operative Voraussetzungen 
1_5_2f Gefühl der Diskriminierung 
1_5_2g Sinnhaftigkeit der Gutachten 
1_5_2h Bevormundung 

 
1_5_3 Begründungen für Vorgehen 

1_5_3a Verhinderung von Leichtsinnigkeit 
1_5_3b diagnostische Sicherheit 
1_5_3c endgültiger Schritt 
1_5_3d Grenzen/Rahmen notwendig 
1_5_3e kein Problem 
1_5_3f Unterstützung 
1_5_3g allgemeine Aussage über Sinnhaftigkeit 

 
1_5_4 Bewältigungsstrategien 
 
1_5_5 Wirkung 
 
 
 
2_1 WOHLBEFINDEN 
 
2_1_1 Ausmaß Wohlbefinden 

2_1_1a absolute Verbesserung 
2_1_1b Verbesserung 

 
2_1_2 Wirkungen 

2_1_2a viele Veränderungen 
2_1_2b normales Leben 
2_1_2c soziale Beziehungen 
2_1_2d Selbstbewusstsein 
2_1_2e Zufriedenheit/Glück 
2_1_2f innere Ausgeglichenheit 
2_1_2g Freiheit/Erleichterung 
2_1_2h Körpergefühl 
2_1_2i sichere Perspektive 
2_1_2j Lebenseinstellung 
2_1_2k Lebensqualität 
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2_1_3 Probleme 
2_1_3a kein Allheilmittel 
2_1_3b alte Gewohnheiten 
2_1_3c Umfeld 

 
2_1_4 keine Nebenwirkungen genannt 
 
 
 
2_2 BERUF 
 
2_2_1 Probleme 

2_2_1a Benachteiligung in Firma 
2_2_1b Kunden verloren 
2_2_1c Erklärungen notwendig 
2_2_1d Veränderungen vertuschen 
2_2_1e Reaktionen mit Chef oder Kollegen 
2_2_1f Gesprächsthema sein 
2_2_1g Überforderungen 

 
2_2_2 Bewältigungsmechanismen 

2_2_2a Behandlung im Studium 
2_2_2b Behandlung während selbstständiger Tätigkeit 
2_2_2c eigene Kündigung 
2_2_2d Jobben 
2_2_2e TS verschweigen 

 
2_2_3 positive Erfahrungen 

2_2_3a keine Probleme während Wechsel 
2_2_3b Unterstützung durch andere 

 
2_2_4 Veränderungen 

2_2_4a keine/kaum Veränderungen 
2_2_4b Karrierestart nach Wechsel 
2_2_4c neue Rolle im Berufsleben 
2_2_4d Leistung im Zentrum 
2_2_4e erleichterter sozialer Umgang 

 
2_2_5 keine Wirkungen genannt 
 
2_2_6 keine Nebenwirkungen genannt 
 
 
 
2_3 FAMILIE 
 
2_3_1 Probleme 

2_3_1a Angehöriger hatte Probleme 
2_3_1b distanziertere Beziehung zu Angehörigen 
2_3_1c Kontaktabbruch zu Angehörigen 
2_3_1d keine Probleme 

 
2_3_2 Art der Probleme 

2_3_2a neuer Vorname 
2_3_2b Eltern suchen nach Verantwortung 
2_3_2c keine Gespräch 
2_3_2d Verlustgefühl 
2_3_2e soziales Umfeld 

 
2_3_3 positive Erfahrungen 

2_3_3a Rückgang der Schwierigkeiten 
2_3_3b verbesserte Beziehungen 
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2_3_3c Unterstützung durch Angehörige 
2_3_3d liberale bis positive Reaktionen 
2_3_3e erleichterter Umgang miteinander 

 
2_3_5 keine Wirkungen genannt 
 
2_3_6 keine Nebenwirkungen genannt 
 
 
 
2_4 FREUNDE 
 
2_4_1 Bekanntheit bei Freunden 

2_4_1a alle 
2_4_1b nur einige (ausgewählte) Freunde 
2_4_1c niemand 

 
2_4_2 Veränderungen des Freundeskreises 

2_4_2a keine Veränderungen 
2_4_2b komplette Veränderung 
2_4_2c Freundschaften kaputt 
2_4_2d früher keine Freunde 
2_4_2e veränderte Zusammensetzung 

 
2_4_3 Veränderungen der Freundschaften 

2_4_3a keine Veränderungen 
2_4_3b engeres Verhältnis 
2_4_3c distanziertere Beziehungen 
2_4_3d Freunde als Geheimnisträger 
2_4_3e Freundschaften unwichtiger 
2_4_3f Veränderungen bei bekannter Vorgeschichte 
2_4_3g mehr Klarheit 
2_4_3h Veränderung der Aktivitäten 

 
2_4_4 Erfahrungen 

2_4_4a keine Probleme 
2_4_4b Enttäuschungen 
2_4_4c Versprecher 
2_4_4d Begleitung 
2_4_4e positive Reaktionen 
2_4_4f TS kein Thema 
2_4_4g veränderter Umgang mit gleichem Geschlecht 

 
2_4_5 keine Wirkungen genannt 
 
2_4_6 keine Nebenwirkungen genannt 
 
 
 
2_5 PARTNERSCHAFT 
 
2_5_1 Wirkungen 

2_5_1a Belastung durch TS weg 
2_5_1b freierer Umgang mit sich selbst 
2_5_1c Heirat möglich 
2_5_1d mehr Offenheit 
2_5_1e Nähe möglich 
2_5_1f Platz in Beziehung gefunden 
2_5_1g TS kein Thema mehr 
2_5_1h weniger Eifersucht 
2_5_1i erst nach Wechsel Beziehungen möglich 
2_5_1j nach Wechsel erfülltere Beziehungen 
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2_5_1k normales Bild nach außen 
2_5_1l alles verändert 
2_5_1m keine Veränderungen 

 
2_5_2 Nebenwirkugnen 

2_5_2a Gefühl nicht zu genügen 
2_5_2b Kinderfrage 
2_5_2c Notwendigkeit der Erklärung 
2_5_2d Partner als Geheimnisträger 
2_5_2e TS bleibt weiterhin Thema 
2_5_2f Umgang mit Außenstehenden 
2_5_2g Operationsergebnis 
2_5_2h Unsicherheiten 

 
2_5_3 noch mit gleichem Partner verheiratet 
 
2_5_4 keine Nebenwirkungen genannt 
 
 
 
2_6 SEXUALITÄT 
 
2_6_1 Wirkungen 

2_6_1a erfüllte Sexualität 
2_6_1b sexuelle Orientierung 
2_6_1c veränderte Libido 
2_6_1d Zufriedenheit des Partners 
2_6_1e anderes Gefühl 
2_6_1f erst nach Wechsel 
2_6_1g Selbstakzeptanz 
2_6_1h Wegfall von Hemmschwellen 

 
2_6_2 Nebenwirkungen 

2_6_2a nur Annäherung 
2_6_2b Unzufriedenheit mit eigener Sexualität 
2_6_2c Angst des Partners 
2_6_2d Wunsch nach anderen Praktiken 
2_6_2e Schmerzen 
2_6_2f sexuelle Orientierung 
2_6_2g anfangs immer Thema 

 
2_6_3 keine Sexualität 

2_6_3a geringer Stellenwert 
2_6_3b Alter 

 
2_6_4 keine Wirkungen genannt 
 
2_6_5 keine Nebenwirkungen genannt 
 
 
 
2_7 GESCHLECHTSROLLE 
 
2_7_1 Ausmaß der Unsicherheit 

2_7_1a ab und zu 
2_7_1b keine Unsicherheiten 

 
2_7_2 Unsicherheit bei 

2_7_2a bestimmte Situationen 
2_7_2b bestimmte Personen 
2_7_2c bestimmte Themen 
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2_7_3 Probleme 
2_7_3a Fortbestehen alten Verhaltens 
2_7_3b Wunsch nach mehr Mut 
2_7_3c eigenes Wissen 
2_7_3d Belästigungen 
2_7_3e Ausstrahlung des Ursprungsgeschlechts 

 
2_7_4 Wirkungen 

2_7_4a Bewältigung des Alltags 
2_7_4b Wechselwirkung mit anderem Geschlecht 
2_7_4c sozialer Umgang 
2_7_4d Selbstsicherheit 
2_7_4d Vergessen 
2_7_4e Zufriedenheit 

 
2_7_5 keine Wirkungen genannt 
 
2_7_6 keine Nebenwirkungen genannt 
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