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Ein Axiom ist ein Grundsatz innerhalb 
einer wissenschaftlichen Theorie, welcher 
sich nicht logisch durch deren intrinsi-
sche Regeln ableiten lässt. Axiome beein-
flussen unsere Standpunkte und unser 
Handeln innerhalb der verschiedenen 
Denksysteme, in welchen wir uns im All-
tag bewegen. In westlichen Gesellschaf-
ten werden manche Axiome (z. B. das 
Euklidische Parallelenaxiom) offen the-
matisiert. Das ermöglicht eine kritische 
Auseinandersetzung mit den Grenzen der 
einzelnen Theorien und ermöglicht de-
ren Erweiterung und/oder allenfalls de-
ren Ersatz. Gleichzeitig fällt es auch im 
21. Jahrhundert immer noch schwer, ei-
nen expliziten Diskurs über andere Axio-
me zu führen. Sie besitzen einen norma-
tiven Charakter, der darin begründet ist, 
dass sie keiner eigentlichen Erklärung 
bedürfen.

In diese Kategorie gehören zweifelsohne 
die Geschlechteraxiome, welche sich aus 
der «Alltagstheorie der Zweigeschlecht-
lichkeit» [1] (siehe Tab.) herleiten lassen. 
Beispielsweise wird in der Medizin die 
Tatsache, dass das Geschlecht von allen 
biologischen Markern (Gewicht, Blut-
druck etc.) die einzige kategoriale und 
dazu binäre (Mann/Frau) Grösse ist, 
kaum kritisch hinterfragt. Dies obschon 
es genügend wissenschaftliche Belege 
gibt, dass die Zweigeschlechtlichkeit we-
der ein ubiquitäres [2] noch ein atempo-
rales [3] Phänomen darstellt. Auch führt 
der Zirkelschluss, dass ein Mann ein 
Mann ist, weil extrauterin ein Penis 
sichtbar ist, der intrauterin entstanden 
ist, weil ein Mann ein Mann ist, zu kei-
nen Diskussionen. Als gäbe es nicht ge-
nügend Beweise dafür, dass die Verlötung 
von äusseren Merkmalen (z. B. blondes 
Haar) nicht mit den inneren Werten 
(z. B. Intelligenz) einer Person korreliert, 
wird davon ausgegangen, dass Vagina 
und Penis stets die geschlechtsidentitäre 
Wahrheit offenbaren.

Geschlechtsinkongruenz
Auch wenn viele Personen sich in diesen 
normativen Geschlechtervorstellungen 
widerspiegelt sehen, gibt es zunehmend 
mehr Menschen, die einzelne oder meh-
rere der Geschlechteraxiome hinterfra-
gen. Diese Tatsache löst in der Regel eine 
biopsychosoziale Spannung aus, welche 
als Geschlechtsinkongruenz (GI) bezeich-
net wird (siehe Abb.). Viele dieser Personen 
fühlen sich dem ihnen bei Geburt auf-
grund körperlicher Merkmale zugewiese-
nen Geschlecht nicht zugehörig. Andere 
hinterfragen wiederum weniger die Glei-
chung zwischen Körper- und psychischem 

Geschlecht als viel mehr die Vorannahme, 
dass Menschen in ausschliesslich zwei 
Kategorien eingeteilt werden können. 
Manche erachten hingegen ihre Ge-
schlechtsidentität nicht als zeitlich kons-
tant, sondern sehen diese eher als fluid an 
[4]. Schliesslich streben einige dieser Per-
sonen ausschliesslich eine soziale Transi-
tion an, während andere einzig eine me-
dizinische Geschlechtsangleichung und 
weitere sich beides wünschen [5].

Die Bezeichnungen für alle diese Identi-
tätsphänomene sind so individuell und 
breit, dass sich in der Medizin in der Zwi-

Jenseits der tradierten Axiome
Viele Gesellschaften sind durch eine Geschlechterordnung geprägt, welche nur zwei Kategorien 
kennt: Mann oder Frau. Multiple Alltagserfahrungen führen dazu, dass dieses binäre Denksystem 
kaum hinterfragt wird. Gleichwohl suchen zunehmend mehr Personen medizinische Hilfe, da sie  
sich dem ihnen bei Geburt zugewiesenen Geschlecht nicht zugehörig fühlen. 

Dr. med. David Garcia, Leiter Schwerpunkt für Geschlechtervarianz, Universitätsspital Basel

Tabelle: Geschlechteraxiome

1. Es gibt nur zwei Geschlechter.

2. Jede Person hat nur ein Geschlecht.

3. Das Geschlecht ist unveränderbar.

4. Körpergeschlecht und Geschlechtsidentität stimmen überein.

5. Geschlechtswechsel ist nur als temporäres Ritual akzeptabel.

6. Genitalien sind die essenziellen Indizien des Geschlechts.

7. Jede Person muss einem Geschlecht zuzuordnen sein.

8. Die Dichotomie männlich/weiblich ist natürlich.

Abbildung  1 Darstellung  der  unterschiedlichen  trans*  Diagnosen  in  den  
unterschiedlichen  Diagnosesystemen

Geschlechtsdysphorie	  
(DSM-‐5)

Transsexualismus
(ICD-‐10)

Geschlechtsinkongruenz
(ICD-‐11)

Abbildung: Darstellung der unterschiedlichen trans* Diagnosen in den 
 unterschiedlichen Diagnosesystemen
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schenzeit der Begriff trans* als Schirmbe-
griff für alle Personen mit einer GI etab-
liert hat. Nüchtern betrachtet deutet die 
unterschiedliche Haltung der einzelnen 
Personen gegenüber den Geschlechter-
axio men nicht auf eine pathologische 
Entität hin. Zumindest konnte bisher kei-
ne einzige Studie einen direkten Zusam-
menhang zwischen einer bestehenden GI 
und einem psychopathologisch relevanten 
Zustandsbild aufzeigen [6]. In diesem 
Sinne sind trans* Personen nicht ein 
«Fehler im System», sondern vielmehr ein 
Zeichen der menschlichen biopsychoso-
zialen Geschlechtervarianz. Daher wird 
im aktuellen Vorschlag der voraussicht-
lich im Jahr 2018 erscheinenden ICD-11 
die GI nicht mehr im Sinne des «Trans-
sexualismus» (siehe Abb.) als psychopa-
thologische Störung, sondern als ein die 
sexuelle Gesundheit beeinflussender Zu-
stand beurteilt [7]. 
Gleichwohl und in dem Mass wie sie an 
den tradierten Geschlechteraxiomen rüt-
teln, lösen trans* Personen stigmatisie-
rende Reaktionen aus, welche alle wichti-
gen Lebensbereiche umfassen [8]. Die 
Ausschlusserfahrungen, welche diese 
Personen erleben, erstrecken sich von ih-
rer Unsichtbarmachung über verbale Be-
schimpfungen bis zur tödlichen Gewalt 
[8]. Es ist daher nicht erstaunlich, dass 
viele trans* Personen – insbesondere vor 
Beginn ihres geschlechtsangleichenden 
Prozesses ein gemäss DSM-5 klinisches 
Leiden – eine sog. Geschlechtsdysphorie 
(GD) (siehe Abb.) – aufweisen können [9]. 
Die die GD häufig begleitenden psychi-
schen Störungen (z. B. depressive, Angst-, 
Sucht- und/oder Somatisierungsstörun-
gen [10, 11]) sind in diesem Sinne als 
reaktive und stigmabedingte Störungen 
und nicht als primäre Pathologie zu ver-
stehen [12].
Führt man sich die Probleme, mit welchen 
trans* Personen konfrontiert sind, vor 
Augen, so erscheint die Dringlichkeit, mit 
der sie medizinische und soziale ge-
schlechtsangleichende Veränderungspro-
zesse anstreben, verständlich. Gemäss 
Langzeituntersuchungen bietet die Tran-
sition eine sichere Möglichkeit, um die 
beschriebenen Spannungszustände redu-
zieren zu können [13, 14]. Moderne Be-
handlungskonzepte [15, 16] verlassen 
frühere paternalistische Zugänge, indem 
sie beispielsweise trans* Personen nicht 
per se pathologisieren oder von ihnen ei-
nen sog. «Alltagstest» verlangen. Gleich-

zeitig berücksichtigen sie die negative 
Wirkung einer nach wie vor trans* nega-
tiven Umwelt auf die Gesundheit von 
trans* Menschen und versuchen, diese 
Probleme frühzeitig anzugehen. 

Nachsorge nötig

Eine medizinische Transition kann so-
wohl von erfahrenen Kolleg_innen in der 
Praxis als auch in den nationalen inter-
disziplinären Referenzzentren (z. B. am 
Schwerpunkt für Geschlechtervarianz in 
Basel) stattfinden. Aufgrund der Komple-
xität der medizinischen Eingriffe, ihrer 
psychosozialen und psychosexuellen Fol-
gen und der damit verbundenen Entschei-
dungsprozesse wird jedoch eine enge in-
terdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen 
den Behandelnden empfohlen [15, 16]. 
Viele trans* Personen profitieren von einer 
sog. psychiatrisch-psychotherapeutischen 
Transitionsbegleitung. Es gibt jedoch 
auch Situationen, wo eine solche nicht 
notwendig bzw. nicht erwünscht wird. 
Entgegen der häufig vertretenen Meinung 
stellen die geschlechtsangleichenden Ope-
rationen nicht den Endpunkt einer Tran-
sition dar. Häufig verkörpern sie nicht 
einmal deren wichtigstes Ziel. Der Prozess 
der Geschlechtsangleichung bleibt eine 
lebenslange Herausforderung. Nach der 
langsam voranschreitenden Entstigmati-
sierung der interdisziplinären Behand-
lung von trans* Personen bleibt in diesem 
Sinne die Nachsorge eine der Hauptaufga-
ben, um die sich trans* inklusive Gesund-
heitssysteme in nächster Zeit werden 
kümmern müssen. ■
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