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Haben Transsexuelle eine Wahl, Mann oder Frau zu 
sein?
Menschen, die physisch weiblich sind, aber ein 
 männliches Identitätsgeschlecht haben, werden in der 
Regel als  bezeichnet; Menschen, die 
physisch männlich sind, aber ein weibliches Identitäts-
geschlecht haben, bezeichnet man entsprechend als 

Ist Transsexualismus ein Ausdruck des Zeitgeistes, 
des Wohlstandes und der medizinischen Möglichkei-
ten, ein anderes als das angeborene Geschlecht anzu-
nehmen? Oder handelt es sich einfach um „Weirdos“, 
die mit Psychotherapie „geheilt“ werden müssten?

Es gibt keine zuverlässigen Studiendaten zur Prävalenz 
von Transsexualität. 
Das Diagnostische und Statistische Handbuch Psychi-
scher Störungen erwähnt in seiner vierten Version von 
1994 (DSM-IV), dass in den USA etwa einer von 30.000 
Männern und eine von 100.000 Frauen eine ge-
schlechtsangleichende Operation anstreben. Aus dieser 
Schätzung fallen alle Personen heraus, die sich allein 
einer Hormontherapie unterziehen.

Eine recht zuverlässige Schätzung der Prävalenz von 
Transsexualität stammt von der Amsterdamer Gender 
Clinic: 
Die Daten, die über mehr als vier Jahrzehnte gesammelt 
wurden, sprechen von einem unter 10.000 Männern bzw. 
einer unter 30.000 Frauen. 

Stephenne Rhodes erwähnte in einem Vortrag in Bristol 
von stark zunehmender Prävalenz (14 % pro Jahr) und 
2009 auf dem Symposium der World Professional Asso-
ciation for Transgender Health in Oslo davon, dass das 
Durchschnittsalter beim Geschlechtsrollenwechsel seit 
dem Jahr 2000 recht konstant bei 38 Jahren liege. 
Ob tatsächlich die Prävalenz zunimmt oder im Rahmen 
des Zeitgeistes eine erhöhte Bereitschaft besteht, sich als 

Gynäkologische Aspekte bei Transsexualismus

Transsexuelle(r) zu outen, ist schwer zu sagen. In der 
Sprechstunde finden wir sowohl Teenager als auch Perso-
nen, die weitaus älter sind, die mit dem Wunsch an eine 
geschlechtsangleichende Therapie an uns herantreten.
Die in der historischen medizinischen Literatur gebräuch-
lichen Wendungen transsexuelle Frau für Transfrauen 
bzw. transsexueller Mann für Transmänner, die das 
 körperliche anstelle des empfundenen Geschlechts in den 
Vordergrund stellen, werden von den meisten Trans-
sexuellen abgelehnt, gelten heute als anachronistisch und 
sollten nicht mehr verwendet werden.

Transsexuelle Menschen mit medizinischer oder juris-
tischer Geschlechtsanpassung bezeichnen sich oft nicht 
mehr als transsexuell, sondern entweder als Mann mit 
transsexueller Vergangenheit bzw. als Frau mit transse-
xueller Vergangenheit oder einfach als Mann bzw. Frau. 
Dies sollte vom betreuenden medizinischen Personal 
 respektiert werden.

Transsexualität als Identitätsproblem

In anderen Kulturen, beispielsweise Thailand, haben 
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Haarausfall , kraftlose Haare   
und brüchige Nägel 
als Folge von Biotinmangel?
Die Entstehung gesunder Haare und Nägel

Spezialisierte Hautzellen (Epider mis zellen)   in der 
Haar-  und Nagelmatrix  vermehren sich durch 
Zellteilung und schieben sich so langsam nach oben . 
Dabei reifen sie und bilden das faserige Eiweiss  
Keratin, den Hauptbestandteil der Haare und Nägel. 
Keratin verleiht Haaren und Nägeln ihre Festigkeit.

So wirkt Biotin    
Biotin wirkt auf die Vermehrung der Haar-   
und Nagelmatrixzellen , unterstützt die Bildung 
von Keratin und verbessert die Keratinstruktur.

1 x täglich Biotin 
  vermindert den Haarausfall
  verbessert die Haar- und Nagelqualität
  erhöht die Haar- und Nageldicke

Biotin-Biomed forte
Zusammensetzung: 1 Tablette enthält 5 mg Biotin. 
Indikationen: durch Biotinmangel verursachte Nagel- und Haar wachs tums stö run gen. 
Do sierung: Nagel- und Haar wachs tums stö run  gen: Erwachsene und Kinder 1 Tablette  
täglich vor der Mahlzeit.  
Kontra indika tionen / un er wünsch te Wirkun gen: keine be kannt.  
Schwanger schafts- Kategorie: C.  
In ter aktionen: rohes Eier ei weiss, Antikon vulsiva. Listeneinteilung: D.

Für weiterführende Informationen siehe Arznei mittelkompendium der Schweiz.
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Endokrine Therapie

In der Schweiz wird vor der endokrinologischen Behand-
lung ein psychiatrisches Gutachten gefordert, wobei wir 
auch gleich beim Thema „Psychotherapie“ wären. 
Eine psychologische Begleitung der Patientinnen und 
 Patienten während der Transition ist sicherlich sinnvoll, 
weil umfangreiche hormonelle, soziale, emotionale und 
möglicherweise operative Veränderungen anstehen, die 
eine ganzheitliche Betreuung erfordern, auch wenn die 
Diagnose Transsexualismus kein psychotherapeutisch 
oder psychologisch „therapierbarer“ Zustand ist. Hören 
wir in der Sprechstunde von Situationen, in denen sich 
beispielsweise ein ehemals männliches Kadermitglied vor 
2000 Angestellten einer grossen Firma als neu Trans-
Frau outet, wird rasch klar, dass es sich für die Betroffe-
nen um erhebliche Stresssituationen und Belastungen 
handelt.

Für die endokrinologische Betreuung der Patienten gibt 
es gut verständliche Richtlinien (1), nach denen die Subs-
titution durchgeführt wird unter der Kontrolle verschiede-
ner Laborwerte (Leber, Niere, Lipidstatus, Hämatologie, 
ggf. PSA, Hormonwerte). Bei Transfrauen wird transder-
malen Systemen der Vorzug gegeben, bei Transmännern 
intramuskuläre Testosteroninjektionen mit Langzeitwir-

Transmänner und Transfrauen einen hohen gesellschaftli-
chen Status und eine lange Tradition.

Die Ursachen für Transsexualität sind bis anhin weitge-
hend unklar. Eine Kombination von physischen, psychi-
schen und sozialen Ursachen wird angesichts der publi-
zierten Daten für möglich gehalten, auch das intrauterine 
hormonelle Klima hat möglicherweise einen Einfluss auf 
die Entwicklung des Transsexualismus. 

Viele Betroffene lehnen das Wort „Transsexualität“ ab, 
da der Wortbestandteil „Sexualität“ ihrer Ansicht nach 
nahelegt, Transsexualismus sei kein Identitätsproblem, 
sondern lediglich eine sexuelle Präferenz. Transsexualis-
mus ist jedoch eine Frage des Identitätsgeschlechtes und 
keine Spielart von Sexualität im eigentlichen Sinn: Trans-
sexuelle sind keine Menschen mit bestimmten sexuellen 
Vorlieben, sondern Menschen, die sozusagen „im fal-
schen Körper“ geboren worden.

Im Umgang mit Transmännern und Transfrauen lernen 
wir, dass es keine Frage der „Geschlechterwahl“ ist, son-
dern für die Betroffenen eine Tatsache, sich selbst als 
Mann oder Frau zu erleben, dies meist schon von früher 
Kindheit an.

 

 
 Kernaussagen 

 •  Transsexualismus ist keine psychiatrisch therapier-
bare Erkrankung, wenn auch eine psychotherapeu-
tische Unterstützung während der Transition sinnvoll 
sein kann.

 •  Die gegengeschlechtliche Hormonsubstitution erfor-
dert regelmässige klinische und Laborkontrollen.

 •  Regelmässige Vorsorgeuntersuchungen inklusive 
PAP Abstriche und Mammografien werden emp-
fohlen.
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entstehen (2). Sexuell übertragbare Krankheiten sind bei 
diesen Patientinnen und Patienten nicht höher als in 
einem Vergleichskollektiv eines gynäkologischen Am-
bulatoriums. 

Veränderungen der Miktion treten häufig auf, und in die-
ser Situation sollte eine körperliche Untersuchung statt-
finden, eine Kontrolle des Urins (vorzugsweise Kathe-
terurin) sowie in diesem Rahmen eine Restharnbestim-
mung (3). Meatusstenosen und –Probleme sind bei Trans-
frauen ein häufiges Problem, welches mittels 
Autodilatation und –bougierung meist behoben werden 
kann.

Wir haben aktuell keinen Hinweis auf eine erhöhte Inzi-
denz von Prostatakarzinomen bei Transfrauen.
Überraschenderweise erleben besonders Transfrauen 
immer noch einen sozialen Abstieg nach Anpassung ihres 
Geschlechtes von männlich zu weiblich – in krassen Fäl-
len eine deutliche Lohneinbusse für die gleiche Arbeit (4). 

Diese Tatsache stimmt in Zeiten der sogenannten 
„Gleichberechtigung“ sehr nachdenklich.
Tabelle 1 und 2 geben eine Übersicht über die Tieflohn-
stellen in der Schweiz aufgeteilt nach Geschlecht (Quelle: 

kung. Die jeweilige Dosierung muss individuell ange-
passt werden.

Eine körperliche Untersuchung mit Krebsfrüherkennung 
inklusive PAP Abstrich, Sonografie und Mammografie 
ist sinnvoll; sowohl bei Transmännern als auch bei Trans-
frauen gehen diese Untersuchungen oft vergessen, und 
über das Auftreten von Karzinomen in dieser Situation ist 
wenig bekannt.

Administrativer Stress stellt für die Betroffenen häufig 
die Namensänderung und Änderung des im Pass eingetra-
genen Geschlechtes dar, für die in der Schweiz die chirur-
gische Entfernung der Geschlechtsorgane juristisch 
 gefordert wird, auch wenn diese Forderung medizinisch 
nicht nachvollziehbar ist.

Phänotypisch sind die Patienten und Patientinnen häufig 
schon durch die Hormontherapie deutlich verändert, was 
zu Diskussionen bei Reisen ins Ausland führen kann.
Die Zusammenarbeit mit der Frauenklinik Bern und an-
deren internationalen Zentren bringt eine umfangreiche 
Datensammlung hervor, aus der wir schliessen dürfen, 
dass trotz der unorthodoxen Hormonsubstitution keine 
 erhöhten Risiken für thromboembolische Erkrankungen 

Tab. 1. Anteil Arbeitnehmende mit Tieflöhnen Tab. 2. Tieflöhne nach Geschlecht
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machbar, da es einfache und gut verständliche Richtlinien 
gibt. 

Vor Beginn der Behandlung ist ein psychologisches Gut-
achten notwendig, eine eigentliche psychiatrische oder 
psychologische „Behandlung“ ist nicht indiziert, weil 
Transsexualismus keine psychiatrisch behandelbare 
 Erkrankung ist. Eine psychologische oder psychiatrische 
Begleitung ist während und nach der Transition unter 
 Berücksichtigung der individuellen Situation sinnvoll. 

Aktuell haben wir aufgrund der bestehenden Daten lage 
keinen Hinweis, dass thromboembolische Erkrankungen 
häufiger sind als in Kontrollkollektiven.
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Wir sehen, dass besonders bei einer Vollzeitbeschäftigung 
von 90 % oder mehr Frauen im Tieflohnsektor beschäftigt 
sind. 

In unserer Analyse der sozio-ökonomischen Entwicklun-
gen bei Transsexuellen haben wir feststellen können, dass 
bei Transfrauen ein Lohnrückgang von 10.5 % im Median 
(range 0–21 %!) zu verzeichnen ist – bemerkenswerter-
weise ein Lohnrückgang bei derselben Person mit dem-
selben Ausbildungshintergrund für meistens die gleiche 
Arbeit.

Fazit für die Praxis

Auch in der allgemeinen gynäkologischen Praxis ist  
es sehr wahrscheinlich, dass wir mit Fragen zum Thema 
„Transsexualismus“ konfrontiert werden.  
Das Bewusstsein, eigentlich ein anderes als das angebo-
rene Geschlecht zu haben, besteht bei Transmännern  
und Transfrauen meist von früher Kindheit an.  
Die Hormonsubstitution von Transfrauen und -Männern 
ist auch in der gynäkologischen all gemeinen Praxis 

!
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