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Intersexualität nicht 
Transsexualität
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und Reformvorschläge

„Ich bin ein Zwitter und jeder kann es wis-
sen, Offenbarung bedeutet Anerkennung. 
Intersexualität ist keine Störung, sondern 
eine Variante der Geschlechtsentwick-
lung.“

„Ich bin eine Frau in einem männli-
chen Körper – eine Transfrau – und kei-
ner soll es merken und wissen – Offenba-
rung muss verboten werden. Transsexua-
lität ist keine psychische Störung, sondern 
eine Variante der Natur.“

Diese oder ähnliche Äußerungen hört 
man nicht selten von Personen mit Inter-
sexualität oder Transsexualität. Gegen-
sätzlichere Aussagen kann es kaum geben, 
und dennoch werden die beiden Phäno-
mene oft verwechselt. Selbst unter Fach-
leuten war bis vor einigen Jahren erstaun-
lich wenig über Intersexualität bekannt, 
wenngleich Intersexualität schon immer 
ein Ausschlusskriterium für die Diagno-
se Transsexualität darstellte. Die oben ge-
nannten Aussagen beruhen beide auf der 
Hoffnung, Diskriminierungen beseitigen 
zu können: bei Personen mit Intersexua-
lität, indem sie um Anerkennung in der 
Öffentlichkeit ringen, in manchen Fällen 
sogar über eine Anerkennung eines Be-
hindertenstatus. Bei Personen mit Trans-
sexualität, indem sie nicht in ihrem Ge-
burtsgeschlecht erkannt werden und als 
ganz „normal“ und nicht psychisch krank 
angesehen werden wollen. Diese Aussa-
gen machen aber auch verständlich, war-
um die beiden Gruppen lange Zeit nichts 
miteinander zu tun haben wollten, sich 
stark voneinander abgrenzten. Im Fol-

genden werden nach einer Einführung 
die Unterschiede zwischen Intersexuali-
tät und Transsexualität herausgearbeitet, 
anschließend Ergebnisse der Hamburger 
Studie zur Intersexualität zusammenfas-
send dargestellt und durch aktuelle Re-
formvorschläge des Deutschen Ethikrates 
zur Intersexualität ergänzt.

Begriffsbestimmung

Weichen die körperlichen inneren oder 
äußeren, primären bzw. sekundären Ge-
schlechtsmerkmale von dem typischen 
männlichen oder weiblichen Erschei-
nungsbild ab, spricht man von Intersexu-
alität (seit 2006 auch Störungen der Ge-
schlechtsentwicklung, engl. Disorders of 
Sex Development, DSD). Unter Interse-
xualität bzw. Störungen der Geschlechts-
entwicklung wird eine Reihe unterschied-
licher Phänomene zusammengefasst, bei 
denen die geschlechtsdeterminierenden 
und -differenzierenden Merkmale des 
Körpers (Chromosomen, Gene, Keim-
drüsen, Hormone, äußere Geschlechts-
organe und Geschlechtsmerkmale) nicht 
alle dem gleichen Geschlecht entspre-
chen [1]. Von den Betroffenen selbst wird 
der Begriff der Störung der Geschlechts-
entwicklung kritisiert. Sie bevorzugen die 
Termini „Intersexualität“ oder „Varianten 
der Geschlechtsentwicklung“.

Intersexualität kann zu verschiedenen 
Zeitpunkten der Entwicklung festgestellt 
werden: entweder im Rahmen einer Prä-
nataldiagnostik, zum Zeitpunkt der Ge-

burt aufgrund eines auffälligen nichtein-
deutigen Genitales, während der früh-
kindlichen Entwicklung (z. B. durch Ent-
deckung von nicht dem äußeren Ge-
schlecht entsprechenden Keimdrüsen im 
Zusammenhang mit einer Leistenbruch-
operation) oder zum Zeitpunkt der Pu-
bertät, wenn die erwartete Entwicklung 
ausbleibt oder untypisch verläuft [1].

In den letzten Jahrzehnten des 20. Jahr-
hunderts hatte ein „heteronormes“ binä-
res Denken die Behandlung von Personen 
mit Intersexualität bestimmt. Ziel sollte 
es sein, Personen zu „formen“ mit einem 
möglichst unauffälligen männlichen oder 
weiblichen Körper, einer möglichst sta-
bilen männlichen oder weiblichen Ge-
schlechtsidentität und einer heterosexu-
ellen Orientierung bezogen auf die geleb-
te Geschlechtsrolle. Sie sollten dazu befä-
higt werden, heterosexuellen Geschlechts-
verkehr mit Penetration durchführen zu 
können. Ein Geschlechtswechsel wur-
de meist als Folge einer unzureichenden 
oder falschen Behandlung angesehen und 
sollte möglichst vermieden werden. Diese 
Auffassungen haben sich seit der Jahrtau-
sendwende gründlich geändert [2].

Der grundlegende Unterschied zwi-
schen Intersexualität und Transsexualität 
– wobei in beiden Fällen eine große Viel-
falt an Erscheinungsformen angenommen 
werden muss – besteht darin, dass Perso-
nen mit Transsexualität das Gefühl haben, 
in einem „falschen“ Körper des Gegen-
geschlechts zu stecken, und in der Regel 
im Laufe der Behandlung die Anpassung 
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ihres Körpers an ihr erlebtes Geschlecht 
anstreben. Erst in den letzten Jahren tref-
fen wir vermehrt auf Personen mit Trans-
sexualität, die keine vollständige Um-
wandlung ihres Körpers anstreben [3]. Da 
dieser Körper unauffällig und gesund ist, 
wurde Transsexualität als eine psychische 
Erkrankung angesehen, und eine psychi-
atrische Diagnose gilt als Voraussetzung 
für entsprechende Behandlungsmaßnah-
men. Eine Störung der Geschlechtsiden-
tität kann bereits im frühen Kindesalter 
auftreten (im Kindesalter spricht man 
noch nicht von Transsexualität), d. h. ein 
„early onset“ (früher Beginn), oder erst 
nach der Pubertät, was man als „late on-
set“ (später Beginn) bezeichnet.

Während Personen mit Transsexua-
lität in der Regel den gesunden männli-
chen oder weiblichen Körper dem subjek-
tiv erlebten Geschlecht mehr oder min-
der anpassen möchten, wurden Personen 
mit Intersexualität bei nichteindeutigem 
Genitale bereits in der frühen Kindheit 
einem Geschlecht zugewiesen und kör-
perlich angeglichen in der Hoffnung, da-
mit auch die Entwicklung einer ungestör-
ten, dem angepassten Geschlecht entspre-
chenden Geschlechtsidentität zu gewähr-
leisten [4].

Die im angloamerikanischen Sprach-
raum weit verbreitete Unterscheidung 
zwischen sex und gender hat auch in den 
deutschen Sprachraum Eingang gefun-
den. Unter Sex wird das biologische Ge-
schlecht, unter Gender einerseits das so-
ziale, aber auch das psychische Geschlecht 
verstanden. Da es im Deutschen nur einen 
Ausdruck für beide Begriffe gibt, wurde 
der Begriff Gender in die deutsche Um-
gangssprache übernommen. Nicht im-
mer wird allerdings klar zwischen den 
verschiedenen Aspekten von Geschlecht 
unterschieden, vor allem wenn es um 
Geschlechtszuweisung geht. Hier schla-
gen wir vor, auch sprachlich zwischen 
einer Geschlechtsanpassung des Körpers 
(„sex assignment“) und einer Zuweisung 
zu einem Erziehungsgeschlecht („gender 
allocation“) zu unterscheiden.

Körperliche Aspekte 
der Intersexualität

Auf der Consensus Konferenz in Chicago 
2005 wurde beschlossen, nicht nur For-

men von Intersexualität mit einem weit-
gehend unauffälligen „weiblichen“ Chro-
mosomensatz (46,XX DSD) oder einem 
„männlichen“ (46,XY DSD) unter die 
Störungen der Geschlechtsentwicklung 
zusammenzufassen, sondern auch Per-
sonen mit auffälligem Chromosomen-
satz (Sex chromosme DSD), worunter 
Formen mit Chromosomenaberrationen 
oder Mosaikformen fallen (z. B. Turner-
Syndrom mit XO, Klinefelter-Syndrom 
mit XXY-Chromosomensatz). (Für eine 
ausführlichere Darstellung der verschie-
denen Intersex-Formen vgl. [1, 2]).

XX-chromosomale 
Formen (46,XX DSD)

Zu dieser Gruppe zählt vor allem das 
 adrenogenitale Syndrom (AGS) mit und 
ohne Salzverlust. Hier entwickelt sich auf-
grund einer Genmutation durch eine prä-
natal einsetzende Androgenüberproduk-
tion (Überproduktion männlicher Se-
xualhormone) ein vergrößertes, äuße-
res und somit in manchen Fällen männ-
lich erscheinendes Genitale; Gebärmut-
ter und Eierstöcke sind vorhanden [2]. 
Bei dieser hormonellen Störung kommt 
es auch zur Beeinflussung des Wachs-
tums in dem Sinne, dass diese Kinder 
in der frühen Kindheit zu schnell wach-
sen, mit Einsetzen der Pubertät jedoch 
ein eingeschränktes Wachstum aufwei-
sen und dieses zu einem frühzeitigen Ab-
schluss kommt, sodass sie dann letztend-
lich unterdurchschnittlich klein bleiben. 
Unterbleibt eine Hormonbehandlung, 
kommt es zu einer Ausbildung männli-
cher sekundärer Geschlechtsmerkma-
le wie Vergrößerung der Klitoris, männ-
licher Körperbehaarung, Akne. Tritt zu-
sätzlich ein Salz- und Wasserverlust des 
Körpers auf, kann es zu lebensgefährli-
chen Salzverlustkrisen kommen, die je-
doch durch eine frühzeitige Hormonbe-
handlung vermieden werden können [5]. 
Daher wird heute bei Neugeborenen ein 
AGS-Screening durchgeführt.

XY-chromosomale 
Formen (46,XY DSD)

Zu dieser Gruppe zählen u. a. die Gona-
dendysgenesien, die Störungen der An-
drogenbiosynthese sowie die partielle und 

komplette Androgenresistenz. Bei den 
Gonadendysgenesien findet keine oder 
nur eine eingeschränkte Hormonproduk-
tion in den Keimdrüsen statt, da diese nur 
unvollständig entwickelt sind. Bei den Stö-
rungen der Androgenbiosynthese bleibt 
die erwartete männliche Entwicklung der 
äußeren Genitalien aus, sodass das Geni-
tale bei der Geburt weiblich erscheint. In 
der Pubertät findet jedoch eine gesteiger-
te Androgenproduktion statt, sodass es 
zu einer häufig unerwarteten männlichen 
Körperentwicklung kommt. Bei der kom-
pletten Androgenresistenz („complete an-
drogen insensitivity“, CAIS) können auf-
grund eines vollständigen Androgenre-
zeptordefektes Testosteron und Dihydro-
testosteron (männliche Sexualhormone) 
nicht wirken. Es bilden sich zwar männ-
liche Keimdrüsen, aber die Entwicklung 
männlicher äußerer Geschlechtsorgane 
bleibt aus, und das äußere Genitale er-
scheint bei der Geburt unauffällig weib-
lich. In der Pubertät setzt keine Menstru-
ation ein, Scham- und Achselbehaarung 
fehlen. Bei der partiellen Androgenresis-
tenz (PAIS) sind die Androgenrezeptoren 
nur zum Teil blockiert bzw. inaktiv, so-
dass das produzierte Testosteron nur be-
dingt wirken kann und es zu einer ansatz-
weisen Vermännlichung kommt. Die be-
troffenen Personen erscheinen trotz eines 
männlichen Chromosomensatzes nicht 
ausreichend virilisiert, in manchen Fällen 
weiblich. Das Genitale ist bei der Geburt 
oft nicht eindeutig einem Geschlecht zu-
zuordnen. Es fehlen die Gebärmutter und 
Eierstöcke, im Bauchraum liegen männli-
che Keimdrüsen, oder es findet sich nur 
eine partielle Ausbildung der Keimdrü-
senanlagen.

Da es sich bei Intersexualität um einen 
Überbegriff für eine Vielzahl ihrer For-
men mit unterschiedlichen Ursachen, Er-
scheinungsbildern und Entwicklungsver-
läufen handelt, sind Aussagen zu entspre-
chenden Häufigkeiten schwierig. Eine ak-
tuelle Schätzung geht davon aus, dass Kin-
der mit uneindeutigem Genitale mit einer 
geschätzten Häufigkeit von 1:4500 Gebur-
ten zur Welt kommen. Dies würde einer 
Zahl von jährlich ca. 150 betroffenen Neu-
geborenen in Deutschland entsprechen 
[6]. Intersexualität wird aber nicht nur 
gleich nach der Geburt, sondern in eini-
gen Fällen auch erst während der Adoles-
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zenz festgestellt, z. B. wenn die erwarte-
te weibliche Pubertät ausbleibt (z. B. Aus-
bleiben der Menstruation oder des Brust-
wachstums) oder wenn bei einem Kind, 
das zunächst als Mädchen großgezogen 
wurde, eine Virilisierung einsetzt. Eine 
genaue molekulargenetische Diagnose ist 
allerdings nur in etwa 40% der Fälle über-
haupt möglich.

Diese körperlichen Auffälligkeiten 
können mit einer Irritation des subjek-
tiven Geschlechtserlebens einhergehen, 
unter der die Person leidet, d. h. mit einer 
Geschlechtsdysphorie.

Psychosoziale Aspekte 
von Geschlecht

Geschlechtsidentität

Geschlechtsidentität wird dann themati-
siert, wenn entweder Unsicherheit hin-
sichtlich der Geschlechtsidentität auftritt, 
wie z. B. bei Vorliegen von Unfrucht-
barkeit („Bin ich eine richtige Frau, ein 
richtiger Mann?“) bzw. Körper und Ge-
schlechtsidentitätserleben nicht überein-
stimmen wie im Falle der Transsexuali-
tät oder ein Identitätserleben bei Vor-
liegen eines nicht eindeutig männlichen 
oder weiblichen Körpers wie im Falle von 
Intersexualität zur Diskussion steht. Wie 
oben erwähnt, hatten es sich Medizin 
und Psychologie in den letzten Jahrzehn-
ten des 20. Jahrhunderts zum Ziel gesetzt, 
körperliche und psychische Auffälligkei-
ten und Abweichungen vom männlichen 
oder weiblichen Geschlecht „zu heilen“, 
d. h. möglichst zu beseitigen. Eine binä-
re Vorstellung von Geschlecht bestimm-
te das Denken sowohl im Umgang mit 
Intersexualität als auch mit Transsexua-
lität [7].

Geschlechtsrolle

Im Gegensatz zu geschlechtstypischem 
Verhalten, das sich auf bei einem Ge-
schlecht häufig beobachtete Verhaltens-
weisen bezieht, d. h. auf das geschlechts-
spezifische Verhalten, das jeweils nur bei 
einem Geschlecht beobachtet wird (z. B. 
Stillen eines Kindes), bezeichnet der Be-
griff der Geschlechtsrolle seit den 1950er-
Jahren die Gesamtheit der kulturell er-
warteten, als angemessen betrachteten 

und zugeschriebenen Fähigkeiten, Inte-
ressen, Einstellungen und Verhaltenswei-
sen des jeweiligen Geschlechts. Sie unter-
liegen einem Wandel innerhalb der und 
zwischen den Kulturen. Geschlechtsiden-
tität ist hingegen das subjektive Gefühl 
eines Menschen, sich als Mann oder Frau 
(oder dazwischen) zu erleben. Dieses Ge-
fühl findet man zu allen Zeiten und in al-
len Kulturen.

Geschlechtsrollenidentität

Unter Geschlechtsrollenidentität versteht 
man die öffentliche Manifestation der Ge-
schlechtsidentität einer bestimmten Per-
son in einem bestimmten Rollenverhal-

ten. Sie beinhaltet alles, was eine Person 
sagt oder tut, um anderen und/oder sich 
selbst zu demonstrieren, in welchem Aus-
maß sie sich dem einen oder anderen Ge-
schlecht zugehörig erlebt.

Sexuelle Identität, 
Präferenz, Orientierung

Sexuelle Identität beschreibt das subjek-
tive Erleben einer Person als hetero-, ho-
mo-, bi- oder asexuell. Die sexuelle Präfe-
renz beschreibt schließlich, wodurch eine 
Person sexuell erregt wird, die sexuel-
le Orientierung die Partnerwahl. Meist 
stimmen diese mit der sexuellen Identität 
überein. In Ausnahmesituationen kann 

Zusammenfassung · Abstract

Bundesgesundheitsbl 2013 · 56:240–249   DOI 10.1007/s00103-012-1601-5
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013

H. Richter-Appelt

Intersexualität nicht Transsexualität.  
Abgrenzung, aktuelle Ergebnisse und Reformvorschläge

Zusammenfassung
Körperliche und psychosoziale Aspekte ver-
schiedener Formen von Intersexualität (Dis-
orders of Sex Development, DSD) werden 
einführend dargestellt. Unterschiede zwi-
schen Intersexualität und Transsexualität 
werden herausgearbeitet: der Umgang mit 
dem „uneindeutigen“ oder „falschen“ Kör-
per, der Umgang mit der Diagnose und den 
Behandlungsempfehlungen und die Offen-
barung der körperlichen Bedingungen. Es 
folgt eine Zusammenfassung der Ergebnis-
se der Hamburger Evaluationsstudie bei er-
wachsenen Personen mit Intersexualität, die 
zwischen 2002 und 2008 durchgeführt wur-

de und die die Grundlage für die umfassen-
de 2012 erschienene interdisziplinäre Mono-
graphie „Intersexualität kontrovers“ bilde-
te. Es wird ein Überblick über die im Febru-
ar 2012 veröffentlichten Empfehlungen des 
Deutschen Ethikrats zu Intersexualität gege-
ben. Abschließend wird die „Gefahr“ eines 
Geschlechtswechsels in Frage gestellt und 
eine Öffnung der binären Betrachtung von 
Geschlecht gefordert.

Schlüsselwörter
Intersexualität · DSD · Transsexualität ·  
Psychologische Aspekte · Reformvorschläge

Intersexuality not transsexuality.  
Delineation, new results, and proposals

Abstract
Physical and psychosocial aspects of intersex-
uality (disorders of sex development, DSD) 
are described here. Differences between in-
tersexuality and transsexuality are elaborated 
upon, especially in terms of coping with the 
diagnosis and treatment recommendations 
when dealing with an “ambiguous” or “false” 
body and with the disclosure of the physical 
conditions. The results of the Hamburg eval-
uation study, which was carried out between 
2002 and 2008 on intersex adults, are sum-
marized. These results have formed the basis 
of the comprehensive interdisciplinary book 
Intersexualität kontrovers (Controversial In-

tersexuality) published in 2012. An outline 
of the recommendations published in Febru-
ary 2012 by the German National Ethics Com-
mittee (Deutscher Ethikrat) on Intersexuality 
is also provided. Finally, the “dangers” of sex 
reassignment and gender change are ques-
tioned and an opening up of the binary view 
of sex and gender is proposed.

Keywords
Intersexuality · Disorders of sex  
development · Transsexuality · Psychosocial 
aspects · Reform proposals
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jedoch die sexuelle Präferenz von der se-
xuellen Identität abweichen.

Ein besonderes Problem stellt die Vor-
hersage der Geschlechtsidentität bei ver-
schiedenen Formen der Intersexuali-
tät dar. Die Unterscheidung zwischen 
Geschlechtsrollenverhalten und Ge-
schlechtsidentität erscheint hier beson-
ders wichtig. Untypisches Geschlechtsrol-
lenverhalten kommt sicherlich bei Perso-
nen mit verschiedenen Formen der Inter-
sexualität häufiger vor, sagt jedoch noch 
nichts darüber aus, ob sich eine Person in 
ihrer Geschlechtsidentität als Mann oder 
Frau unsicher oder beeinträchtigt fühlt. 
Unsichere Geschlechtsidentität bedeu-
tet aber auch nicht automatisch, dass eine 
Person ihr Geschlecht wechseln möchte, 
wie so oft angenommen wurde. Ein Merk-
mal von Personen mit Intersexualität ist, 
dass sie in ihrem Geschlechtserleben oft 
nicht eindeutig sind und entgegen den 
medizinischen Erwartungen nicht so ein-
fach eindeutig „geformt“ werden können, 
und zwar weder was das Aussehen betrifft 
noch ihre Geschlechtsidentität.

Umgang mit Intersexualität 
in Medizin und Gesellschaft

In Anlehnung an Money galt für die Be-
handlung von Personen mit Intersexuali-
tät lange Zeit die „optimal gender policy“, 
d. h., wie oben erwähnt, die bestmögliche 
Anpassung des äußeren Erscheinungsbil-
des eines nichteindeutigen Körpers an ein 
eindeutiges Geschlecht durch hormonel-
le und chirurgische Maßnahmen („sex 
assign ment“), sowie die Zuweisung zu 
einem sozialen Geschlecht und die Erzie-
hung in einer eindeutigen Geschlechtsrol-
le („gender allocation“). Das sollte zu einer 
eindeutigen Geschlechtsidentität führen. 
Die sexuelle Orientierung sollte möglichst 
heterosexuell sein, und heterosexuelle Se-
xualität in Form von penetrativem Ge-
schlechtsverkehr sollte möglich sein [8, 
9]. Personen mit einem nichteindeutigen 
Körper sollten somit nicht als intersexu-
ell erkannt werden. Das ging so weit, dass 
empfohlen wurde, weder die Betroffenen 
selbst und in manchen Fällen nicht einmal 
die Angehörigen über die Intersexualität 
aufzuklären und im Falle der Entfernung 
von Keimdrüsen den Patienten mitzutei-
len, dies müsse gemacht werden, da ein 

Entartungsrisiko bestünde. Diese sicher-
lich gut gemeinten Annahmen führten 
jedoch in vielen Fällen zu Unsicherheit 
und Ängsten, da viele Patienten über Jah-
re im Unklaren gelassen wurden, warum 
sie etwa nach einer durchgeführten Keim-
drüsenentfernung Hormone einnehmen 
mussten oder Narben im Genitalbereich 
hatten und Schwierigkeiten, heterosexu-
ellen Geschlechtsverkehr durchzufüh-
ren. Patienten meinten daher in man-
chen Fällen, dass sie an Krebs erkrankt 
seien und sich deshalb in jedem Fall die-
ser Operation hatten unterziehen müs-
sen. In Folge mussten sie lebenslang Hor-
mone substituiert bekommen. Bei Vorlie-
gen eines männlichen 46,XY-Chromo-
somensatzes und Zuordnung zur weibli-
chen Geschlechtsrolle wurden Östrogene 
verschrieben. Sowohl die Entfernung der 
Keimdrüsen als auch die Behandlung mit 
weiblichen Geschlechtshormonen wird in 
den letzten Jahren von Betroffenen kriti-
siert, und sie fordern Ärzte auf, ihnen Tes-
tosteron statt Östrogene (d. h. männliche 
statt weibliche Sexualhormone) zu ver-
schreiben, da dies ihrem Körper eher ent-
spreche, auch wenn dies ein Off-label-Use 
ist, was in zunehmendem Maße auch ge-
schieht.

Folgende Annahmen liegen dem zu-
grunde: Es soll nur zwei Geschlechter ge-
ben, und der Körper muss mit dem Ge-
schlechtserleben übereinstimmen. Abwei-
chungen werden als pathologisch bezeich-
net. Ein korrigiertes unauffälliges Genita-
le ist Voraussetzung für eine unauffälli-
ge psychosexuelle Entwicklung und für 
die Entwicklung einer eindeutigen Ge-
schlechtsidentität.

Hier hat ein Wandel in der Betrach-
tung stattgefunden, d. h. weg von der 
Forderung nach möglichst (kosmetisch 
und funktionell) guten geschlechtsanpas-
senden Genitaloperationen hin zu einer 
stärkeren Betonung der subjektiven Le-
bensqualität und des Selbstbestimmungs-
rechts einer Person mit Intersexualität. 
Sie soll selbst entscheiden, in welchem 
Geschlecht sie leben möchte – als Mann, 
Frau oder dazwischen und welche Sexua-
lität für sie erstrebenswert ist. Die subjek-
tiv erlebte Lebensqualität ist somit wichti-
ger geworden als ein möglichst unauffäl-
liger Körper. Es wird angenommen, dass 
eine gute Lebensqualität auch bei Auffäl-

ligkeiten der Geschlechtsmerkmale er-
reicht werden kann, wenn eine Person in 
ihrer Andersartigkeit angenommen und 
akzeptiert wird. „Informed consent“ ist 
heute in der Medizin verpflichtend, d. h., 
Patienten oder deren Vertreter müssen 
über die Behandlungsmaßnahmen auf-
geklärt werden und ihre schriftliche Ein-
verständniserklärung hierfür geben. Das 
Wohl des Individuums nicht nur im Kin-
desalter, sondern, soweit vorhersehbar, 
auch im Erwachsenenalter ist das obers-
te Gebot [9].

Transsexualität versus 
Intersexualität

Oft wird von Personen mit Intersexualität 
die Abgrenzung zu Transsexuellen thema-
tisiert, da Transsexualität eine psychiatri-
sche Diagnose ist. Dabei erscheint es je-
doch wichtig, nicht auf der einen Seite da-
rum zu kämpfen, dass Intersexualität ent-
tabuisiert, entdiskriminiert wird und auf 
der anderen Seite eine andere Gruppe mit 
ganz spezifischen, von der Intersexualität 
deutlich zu unterscheidenden Problemen 
entwertet und diskriminiert wird.

Die Aufgabe von Psychotherapie

Transsexuelle werden keine Erfahrungen 
mit Ärzten und Psychotherapeuten ma-
chen, wenn sie diese nicht aktiv aufsu-
chen. Aufgabe der Psychotherapie ist es, 
Personen mit Transsexualität beim Um-
wandlungsprozess zu begleiten, wichti-
ge Behandlungsschritte gemeinsam zu 
reflektieren und nicht – wie vielfach ge-
äußert wird – Patienten zu testen, ob sie 
die gewünschten Behandlungsmaßnah-
men wirklich erhalten dürfen [2]. Natür-
lich gehört dazu auch, Unsicherheiten zu 
bearbeiten, herauszufinden, welches der 
richtige Weg für eine Person sein könnte. 
Im Vordergrund steht der Leidensdruck, 
den es zu lindern gilt, und dies mag in vie-
len Fällen mit einem Umwandlungspro-
zess einhergehen, in einigen Fällen aber 
auch damit, sich mit der bisher gelebten 
„alten“ Geschlechtsrolle zu arrangieren.

Personen mit Transsexualität möch-
ten somit in der Regel nicht als solche er-
kannt werden. Sie sehen eine Behandlung 
als besonders gelungen an, wenn außen-
stehende Personen das Geburtsgeschlecht 
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nicht erkennen. Aus diesem Grund wech-
seln manche ihren Wohnort und fangen 
an einem neuen Ort mit einem neuen Na-
men ein neues Leben an.

Personen mit Intersexualität machen 
grundlegend andere Erfahrungen mit der 
Medizin als Personen mit Transsexualität. 
Viele von ihnen machen Erfahrungen mit 
der Medizin, lange bevor sie sich selbst 
mit der Frage der Geschlechtszugehörig-
keit auseinandersetzen können bzw. aus-
einandergesetzt haben. Die ersten Fragen 
über ihr Geschlecht, und zwar nicht nur 
über das körperliche, stellen sie sich bei 
früh diagnostizierten Formen der Interse-
xualität nicht selbst, sondern andere, näm-
lich Eltern und Ärzte. Wie die Ergebnisse 
von Retrospektivbefragungen in den letz-
ten Jahren gezeigt haben (s. [10, 11, 12]), er-
leben sich Intersexuelle in vielen Fällen – 
trotz einer eindeutigen Geschlechtszuwei-
sung in der Kindheit – im Erwachsenen-
alter mit Blick auf ihr Geschlecht als ver-
unsichert. Dieser Verunsicherung muss 
aber nicht unbedingt die Frage zugrunde 
liegen, ob man vielleicht doch dem ande-
ren, nicht zugewiesenen Geschlecht ange-
hören sollte, vielmehr geht es um die viel 
grundlegendere Frage, wie sehr sich je-
mand als männlich, weiblich oder beides 
bzw. keines von beidem erlebt. Gerade 
dieses Unbehagen und die dadurch ent-
stehenden Konflikte sowie traumatische 
Erfahrungen im Laufe der Entwicklung, 
auch aufgrund negativer Behandlungser-
fahrungen, gilt es, in einer Psychotherapie 
zu bearbeiten, um auch hier den Leidens-
druck zu verringern. In beiden Fällen, 
d. h. sowohl bei Transsexualität als auch 
bei Intersexualität wird man auf Probleme 
der Geschlechtsdysphorie [13, 14] stoßen, 
der jedoch, je nachdem um welche Grup-
pe es sich handelt, unterschiedliche Kon-
flikte zugrunde liegen.

Diagnosestellung

In der Regel wird die Differenzialdiagnose 
einer der Formen von Intersexualität nach 
einer Diagnostik durch Experten, nämlich 
Ärzte, gestellt. Im Fall einer ausbleiben-
den oder fehlerhaften Pubertätsentwick-
lung kann eine Person mit Intersexualität 
selbst erstmalig feststellen, dass etwas mit 
ihr nicht stimmt, sie kann aber natürlich 
keine Diagnose stellen.

In Zeiten moderner Medien kommen 
in die Spezialsprechstunde kaum noch 
Personen, die sich nicht schon vorher im 
Internet über Transsexualität informiert 
haben und sich mit einer selbst gestellten 
Diagnose bei dieser angemeldet haben. 
Viele werden durch Fernsehfilme darauf 
hingewiesen, dass ihr Gefühl des Anders-
seins eine Transsexualität sein könnte. Be-
troffenenverbände stehen auf dem Stand-
punkt, dass Außenstehende gar nicht be-
stimmen könnten, ob eine Person trans-
sexuell ist oder nicht. Dennoch wird in 
den Behandlungsrichtlinien nach wie vor 
eine gründliche psychiatrisch/psychothe-
rapeutische Diagnostik gefordert und eine 
Mindestzeit an Psychotherapie, bevor me-
dizinische Indikationen für eine Hormon-
behandlung oder weitere, vor allem chi-
rurgische geschlechtskorrigierende Maß-
nahmen von den Kostenträgern über-
nommen werden. Transsexualität bzw. 
Störungen der Geschlechtsentwicklung 
gehören im medizinischen Klassifika-
tionssystem zu den psychiatrischen Dia-
gnosen. Das wird in letzter Zeit kritisch 
diskutiert.

Offenbarung versus 
Offenbarungsverbot

Während Personen mit Transsexuali-
tät großen Wert darauf legen, als solche 
nicht erkannt zu werden, und ein Offen-
barungsverbot des Geburtsgeschlechts 
fordern ([15]; sie wollen sich davor ge-
schützt wissen, ihre Transsexualität bzw. 
ihre Geschlechtszugehörigkeit vor ge-
schlechtskorrigierenden Operationen be-
kannt geben zu müssen), fordern Perso-
nen mit Intersexualität, entweder erst ein-
mal gar kein Geschlecht in das Personen-
standsregister einzutragen oder ein sog. 
drittes Geschlecht, also nicht „männ-
lich“ oder „weiblich“, sondern „anderes“. 
Hintergrund für diesen unterschiedli-
chen Umgang mit der Offenbarung des 
Geschlechts ist, dass Transsexuelle meist 
vom einen in das andere subjektiv erleb-
te Geschlecht wechseln wollen und Angst 
vor Diskriminierung haben. Intersexuelle 
wurden hingegen einem Geschlecht zuge-
wiesen, oft ohne dass sie selbst überhaupt 
von ihrer Intersexualität erfahren haben. 
Keine oder falsche Informationen haben 
in vielen Fällen zu schweren Traumatisie-

rungen geführt, und Betroffene meinen, 
dass es ihnen helfen könnte, wenn sie 
der Geheimhaltung nicht weiter ausge-
setzt wären, und fordern die Gesellschaft 
auf, sich damit auseinanderzusetzen, dass 
es Intersexualität gibt, was in den letz-
ten Jahrzehnten wohl auch aufgrund der 
praktizierten Behandlungsempfehlungen 
in Vergessenheit geraten zu sein scheint.

Genehmigung medizinischer 
Maßnahmen

Während Personen mit Intersexualität 
in der Vergangenheit oft geschlechtskor-
rigierende Behandlungsmaßnahmen er-
fahren haben, denen sie nicht zustimmen 
konnten (diese Behandlungsschritte wur-
den in der Regel ohne weitere Hindernis-
se von den Kostenträgern übernommen), 
müssen Personen mit Transsexualität 
vor medizinischen Eingriffen aufwendi-
ge Verfahren der Bewilligung durchlau-
fen. Es ist keineswegs selbstverständlich, 
dass alle Behandlungsmaßnahmen von 
den Kostenträgern übernommen werden 
(z. B. Laserepilation zur Entfernung der 
Bartbehaarung bei Mann-zu-Frau-Trans-
sexuellen). Medizinische, geschlechts-
korrigierende Maßnahmen vor allem im 
Kleinkindalter wurden bei Personen mit 
Intersexualität ohne zusätzliche Indika-
tionsvoraussetzungen genehmigt und oh-
ne verpflichtende psychologisch/psychi-
atrische Begutachtung durchgeführt. Bei 
Intersexualität wird daher in letzter Zeit 
kritisiert, dass in vielen Fällen zu schnell 
operiert wurde, bei der Transsexualität 
hingegen, dass übermäßige Hindernis-
se zu überwinden sind, bevor erwünsch-
te Behandlungsmaßnahmen umgesetzt 
werden können.

Befürchtung der 
Psychiatrisierung versus 
Verleugnung von 
Traumatisierungen

Während Personen mit Intersexualität da-
rum kämpfen, dass das durch die Gesell-
schaft, enge Bezugspersonen und medi-
zinische Behandlungsmaßnahmen zuge-
fügte Leid und die Traumata anerkannt 
und entschädigt werden, kämpfen Trans-
sexuellenverbände darum, Transsexuali-
tät nicht mehr als psychiatrische Erkran-
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kung einzuordnen. In Vorbereitung auf 
das internationale Klassifikationssystem 
(DSM 5) soll daher nicht mehr das Phäno-
men der Transsexualität für sich genom-
men als psychiatrische Erkrankung be-
trachtet werden, sondern nur das ggf. zu 
beobachtende Leiden an der Diskrepanz 
zwischen dem körperlichen und dem psy-
chisch erlebten Geschlecht, also die Ge-
schlechtsdysphorie. Dieses könnte dann 
allerdings auch für Personen mit Interse-
xualität gelten [13].

Ergebnisse aus der Hamburger 
Studie zur Intersexualität

Die Hamburger Studie zur Intersexua-
lität entstand vor dem Hintergrund der 
Kritik an der früheren medizinischen Be-
handlungspraxis und des Fehlens wissen-
schaftlicher Studien zu den Folgen medi-
zinischer Eingriffe bei Intersexualität im 
Erwachsenenalter. Diese seit den 1990er-
Jahren zunehmend aufkommende Kritik 
an den früheren Behandlungsmaßstäben 
in der medizinischen Versorgung Interse-
xueller hat zu einer stärkeren öffentlichen 
Wahrnehmung intersexueller Phänomene 
und der Lebenssituationen der Betroffe-
nen beigetragen. Neben der mangelhaften 
Forschungslage zu den langfristigen Fol-
gen der medizinischen Eingriffe und zu 
ihren Einflüssen auf die psychophysische 
Gesundheit und Lebensqualität war es ge-
nau diese Kritik ehemaliger Patientinnen 
und Patienten, die das wissenschaftliche 
Interesse an der Thematik gefördert und 
auch für die Hamburger Forschergruppe 
einen wichtigen Ausschlag gegeben hat, 
die Studie durchzuführen [10].

Im Rahmen des Hamburger For-
schungsprojekts zur Intersexualität wur-
den die Behandlungserfahrungen und 
die allgemeine und sexuelle Lebensquali-
tät von Personen mit Intersexualität um-
fassend untersucht, dabei wurden auch 
qualitative Aspekte der Sexualität berück-
sichtigt. Es wurden standardisierte Instru-
mente sowie eigens für die Studie entwi-
ckelte Fragebögen eingesetzt, die sich be-
reits in früheren Studien des Instituts für 
Sexualforschung und Forensische Psych-
iatrie bewährt hatten (zur Beschreibung 
der Instrumente s. [16]). Die Teilnehmer-
gruppe umfasste 47 Personen mit einem 
46,XY-Chromosomensatz und 17 Perso-

nen mit AGS (5 Personen haben ein AGS 
ohne Salzverlust, 8 ein AGS mit Salzver-
lust und 4 die atypische Late-onset-Form). 
Die Personen waren zum Zeitpunkt der 
Datenerhebung zwischen 16 und 60 Jahre 
alt. Siebenundfünfzig der 64 Teilnehmen-
den lebten in der weiblichen Geschlechts-
rolle, 5 in der männlichen, und 2 bezeich-
neten ihre Geschlechtsrolle als interse-
xuell. Alle Teilnehmenden gaben ihre 
schriftliche Einverständniserklärung zur 
pseudonymen Veröffentlichung der erho-
benen Daten. Ein Votum der Ethikkom-
mission lag vor. Als Kontrollgruppe dien-
ten 145 Frauen aus der Allgemeinbevölke-
rung, die im Rahmen einer Untersuchung 
zu ihrer Sexualität befragt worden waren.

Stichprobe

Es konnten die Fragebögen von 69 Perso-
nen in die Auswertung einbezogen wer-
den; die folgenden Angaben beziehen sich 
auf diese Teilnehmergruppe. Zum Zeit-
punkt der Teilnahme war die jüngste Per-
son 16 Jahre, die älteste 60 Jahre alt. Drei-
undneunzig Prozent der Befragten wa-
ren in Deutschland aufgewachsen. Unter 
den Teilnehmenden befanden sich Perso-
nen mit sehr unterschiedlichen Formen 
der Intersexualität: 30,4% zeigten einen 
46,XX-Chromosomensatz, 65,2% einen 
46,XY-Chromosomensatz, und bei 4,4% 
lag eine andere Chromosomenvarian-
te (z. B. Mosaikform) vor. Am häufigsten 
vertreten waren verschiedene Formen der 
Androgeninsensitivität (AIS), des adreno-
genitalen Syndroms (AGS) und der Gona-
dendysgenesien (GD).

Die Personen mit Androgeninsensiti-
vität bildeten die größte Gruppe (n=25): 
Von ihnen zeigen 13 Personen die kom-
plette Androgenresistenz (CAIS) und 
12 Personen die partielle Androgenre-
sistenz (PAIS). Einundzwanzig Perso-
nen haben das adrenogenitale Syndrom 
(AGS) bei „weiblichem“ Chromosomen-
satz (46,XX), davon 10 mit Salzverlustkri-
se („AGS salt wasting“), 7 ohne Salzver-
lust („AGS simple virilizing“) und 4 mit 
nicht-klassischem Late-onset-AGS. Vier-
zehn Personen haben Gonadendysgene-
sien (GD; n=5 mit gemischter GD, n=4 
mit reiner GD, n=5 mit nicht näher be-
zeichneter GD). Eine weitere Gruppe bil-
deten 7 Personen mit Störungen der An-

drogenbiosynthese (n=3 mit 5-alpha-RD-
Mangel; n=4 mit 17-beta-HSD-Mangel). 
Eine Person zeigt das ovotestikuläre DSD 
und eine weitere Person eine Leydig-Zell-
Hypoplasie, die auf einen LH-Rezeptor-
defekt zurückgeht.

Die Teilnehmenden wurden auf unter-
schiedliche Weise auf die Studie aufmerk-
sam. Siebenundzwanzig Personen (39%) 
erfuhren über ihre behandelnden Ärzte 
und Ärztinnen von der Studie, 21 (30%) 
über die Projekthomepage im Internet 
[10], 11 (16%) wurden in ihrer Selbsthilfe-
gruppe über das Projekt informiert und 
7 (10%) über Informationsmaterial oder 
themenbezogene Veranstaltungen und 
Kongresse. Eine Person wurde von einem 
Familienmitglied auf die Studie aufmerk-
sam gemacht, 2 gaben diesbezüglich kei-
ne Auskunft.

Behandlungserfahrungen

Die große Mehrheit der Teilnehmenden 
(83%) wurde nach der Geburt dem weib-
lichen Erziehungsgeschlecht zugewiesen. 
Zum Zeitpunkt der Studienteilnahme 
lebten 81% in der weiblichen, 12% in der 
männlichen Rolle (5 mit PAIS und 3 mit 
verschiedenen AGS-Formen) und 7% 
in einer anderen Geschlechtsrolle (z. B. 
im dritten Geschlecht oder in einer un-
entschiedenen Rolle). Von Geschlechts-
änderungen im Kleinkind- und Grund-
schulalter berichteten insgesamt 5 Per-
sonen (4 mit AGS-Diagnosen und eine 
mit ovo testikulärem DSD). Drei Perso-
nen (4%) hatten einen selbst bestimm-
ten Geschlechtswechsel im Erwachse-
nenalter unternommen (eine mit AGS, 
eine mit PAIS und eine mit ovotestiku-
lärem DSD).

Geschlechtsidentität 
bei Intersexualität

Wie oben erwähnt, versteht man unter 
der Geschlechtsidentität das innere Ge-
fühl eines Menschen, sich einem Ge-
schlecht zugehörig zu fühlen, d. h. das 
subjektive Erleben, weiblich, männlich 
oder auch anders (z. B. dazwischen) zu 
sein. Der Begriff der Geschlechtsrolle be-
zieht sich hingegen auf die nach außen ge-
zeigte Rolle und das mehr oder weniger 
sozial erwartete geschlechtstypische Ver-
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halten einer Person. Die Ergebnisse der 
Studie zeigen, dass über 70% der Teilneh-
mer mit der ursprünglichen Zuweisung 
ihres Erziehungsgeschlechts nach der Ge-
burt zufrieden sind. Gleichzeitig zeigt fast 
die Hälfte der Befragten (48%) eine ho-
he Verunsicherung bezüglich der eigenen 
Geschlechtsidentität, also der inneren Ge-
wissheit, einem bestimmten Geschlecht 
anzugehören. Mehr als ein Viertel der Ge-
samtgruppe (28%) zeigt Züge einer Ge-
schlechtszugehörigkeit, die sich nicht auf 
das weibliche oder männliche Geschlecht 
festlegen lassen. Fünfunddreißig Prozent 
der in der weiblichen Rolle lebenden Per-
sonen zeigen wenig Weiblichkeitserleben 
und 19% von ihnen ein hohes Männlich-
keitsempfinden.

Zudem verdeutlicht die Studie, dass die 
Geschlechtskategorien „männlich“ und 
„weiblich“ nicht für alle Teilnehmenden 
ausreichen, um das eigene Geschlechts-
erleben zu beschreiben. Das Geschlechts-
identitätserleben kann vielmehr eine Viel-
zahl an individuellen Ausprägungen um-
fassen (z. B. auch eine gemischte oder 
zwischengeschlechtliche Identität; [17, 
18, 19]). Dieses Ergebnis ist von besonde-
rer Bedeutung, da es das frühere Behand-
lungsideal infrage stellt, d. h., es zeigt, dass 
eine Behandlung eher darauf zielen solle, 
dass Menschen sich in ihrem Geschlecht 
wohl fühlen, auch wenn dieses nicht ein-
deutig männlich oder weiblich ist.

Körperliches und seelisches 
Wohlbefinden

Weitere Ergebnisse der Studie beziehen 
sich auf Aspekte der Lebensqualität in 
verschiedenen Lebensbereichen. Insge-
samt fällt eine hohe Beeinträchtigung des 
körperlichen und seelischen Wohlbefin-
dens auf. So litten über 60% der Teilneh-
menden sowohl unter einer hohen psy-
chischen Symptombelastung als auch 
unter einem beeinträchtigten Körperer-
leben. Im Vergleich zu nicht-intersexu-
ellen Personen zeigten sie beispielsweise 
eine sehr viel höhere Unsicherheit in Be-
zug auf den eigenen Körper. Die psychi-
sche Symptombelastung, die z. B. anhand 
depressiver Symptome, von Angst und 
Misstrauen erfasst wurde, entsprach bei 
61% der Befragten einem behandlungsre-
levanten Leidensdruck, was bedeutet, dass 

hier eine psychotherapeutische Behand-
lung sinnvoll sein könnte. Tatsächlich be-
richteten 45%, dass sie Hilfe bei Psycho-
therapeuten oder Psychologen gesucht 
hatten. Eine andere häufig genannte Form 
der Unterstützung war die Teilnahme an 
Selbsthilfegruppen. Fünfzig Prozent ga-
ben an, Erfahrungen mit Selbsthilfegrup-
pen gemacht zu haben.

Beziehungen und Sexualität

Auch hinsichtlich Partnerschaft und Se-
xualität zeigte ein Großteil der Befrag-
ten einen hohen Belastungsgrad. So lie-
fern die Ergebnisse deutliche Hinweise 
auf eine beeinträchtigte sexuelle Lebens-
qualität und regen an, sexuelle Gesund-
heit nicht nur unter dem Aspekt „hete-
rosexuellen Funktionierens“ zu betrach-
ten, sondern eine ganzheitliche Sicht ein-
zunehmen. Im Vergleich zu nicht-inter-
sexuellen Personen nannten die Studien-
teilnehmenden mit XY-chromosoma-
ler Intersexualität deutlich mehr sexuelle 
Probleme und eine höhere Unsicherheit 
in partnerschaftlichen Situationen. Sie 
waren zudem unzufriedener mit der eige-
nen sexuellen Funktion und dem Sexual-
leben insgesamt und lebten häufiger oh-
ne eine Partnerschaft. Auch Zusammen-
hänge zu Behandlungserfahrungen wur-
den deutlich: Fast die Hälfte (47%) der 
Befragten, die an den Genitalien operiert 
worden waren, berichteten sehr viel häu-
figer über Angst vor sexuellen Kontakten 
und Angst vor Verletzungen beim Ge-
schlechtsverkehr als die nicht-intersexu-
elle Vergleichsgruppe [16].

Diese Ergebnisse werfen die Frage 
nach den Ursachen der genannten Beein-
trächtigungen auf. Hierbei sind verschie-
dene Faktoren zu berücksichtigen: Die 
ursprüngliche körperliche Andersartig-
keit (z. B. aufgrund eines untypisch er-
scheinenden äußeren Genitales), die psy-
chische und physische Bewältigung me-
dizinischer Interventionen sowie psycho-
soziale Aspekte wie das Fehlen oder Vor-
handensein von Ressourcen und Unter-
stützung. Anzunehmen ist ein interde-
pendentes Zusammenspiel zwischen den 
verschiedenen Faktoren. Die spezifischen 
Zusammenhänge sind weiter zu erfor-
schen.

Erziehungserfahrungen

Aus psychologischer Perspektive ist es 
naheliegend, einen Zusammenhang zwi-
schen dem aktuellen Erleben und frühe-
ren Erfahrungen zu überprüfen; es wird 
davon ausgegangen, dass dabei oft meh-
rere Belastungs- und Hilfsfaktoren gleich-
zeitig zusammenwirken. Dies macht ein 
weiteres Ergebnis der Studie zum erin-
nerten Erziehungs- und Bindungsverhal-
ten der Eltern deutlich. Im Vergleich zu 
nicht-intersexuellen Personen erlebten die 
Befragten die eigenen Eltern als weniger 
fürsorglich [20]. Dieses Ergebnis kann da-
rauf hinweisen, dass auch die Eltern durch 
die Intersexualität ihres Kindes und die 
lange Zeit übliche Geheimhaltung sowie 
durch die schnellstmögliche Geschlechts-
anpassung verunsichert wurden und die-
se Verunsicherung weitergegeben haben. 
Eine andere Erklärungsmöglichkeit wäre, 
dass die insgesamt erhöhte psychische Be-
lastung auch das Erziehungsverhalten der 
Eltern negativer erinnern lässt. In jedem 
Fall ist davon auszugehen, dass Eltern, die 
die Erfahrung einer fürsorglichen, akzep-
tierenden und ermutigenden Begleitung, 
insbesondere bei der Geburt ihres inter-
sexuellen Kindes, erlebt haben, ihm eine 
solche Haltung auch eher entgegenbrin-
gen konnten als solche, denen mit Un-
sicherheit, Angst und Verleugnung der 
intersexuellen Wirklichkeit des Kindes 
begegnet wurde.

Deutscher Ethikrat

Im Dezember 2010 haben das Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung 
und das Bundesministerium für Gesund-
heit dem Deutschen Ethikrat den Auf-
trag erteilt, die Situation von Personen 
mit Intersexualität umfassend unter Ein-
beziehung ärztlicher therapeutischer, so-
zialwissenschaftlicher und juristischer 
Gesichtspunkte aufzuarbeiten und diese 
von der von Personen mit Transsexualität 
abzugrenzen [11]. Dabei sollte ein Dialog 
mit intersexuellen Menschen stattfinden 
und Maßnahmen zum Schutz ihrer Men-
schenrechte ergriffen werden. Ziel war es, 
eine Stellungnahme zu erarbeiten. Diese 
Aufforderung resultierte aus der Beteili-
gung des Vereins Intersexuelle Menschen 
e.V. und der Selbsthilfegruppe der XY-
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Frauen am 6. Staatenbericht zur Umset-
zung der „Convention of the Elimination 
of all Forms of Discrimination against 
Women“, CEDAW [21]. Es wurde auch ein 
Dialog der Bundesregierung mit interse-
xuellen und transsexuellen Menschen ge-
fordert, um ihre Situation in Deutschland 
bekannt zu machen und vor allem zu ver-
bessern.

Im Mai/Juni 2011 wurde vom Deut-
schen Ethikrat eine Online-Befragung 
durchgeführt, um Erfahrungen von Be-
troffenen zu ihren Behandlungserfahrun-
gen, ihrer Lebensqualität und zu gesell-
schaftlichen Fragen zu sammeln. In dieser 
Untersuchung wurden also die Fragestel-
lungen aus dem Hamburger Intersexuali-
tätsprojekt (2002–2008; [10]) und aus der 
klinischen Evaluationsstudie im Netzwerk 
„Störungen der Geschlechtsentwicklung/
Intersexualität (2005–2007)“ [12] wieder 
aufgegriffen.

Im Juni 2010 organisierte der Deutsche 
Ethikrat die Veranstaltung „Intersexuali-
tät – Leben zwischen den Geschlechtern“, 
an der die Autorin als Referentin teil-
nahm. Im Anschluss an die Anhörung 
führte der Ethikrat einen Online-Diskurs 
durch. Am 8. Juni 2011 veranstaltete der 
Deutsche Ethikrat in Berlin eine öffent-
liche Anhörung von Betroffenen, Eltern 
und Wissenschaftlern.

Am 23. Februar 2012 veröffentlichte 
der Deutsche Ethikrat dann schließlich 
eine Stellungnahme zum Umgang mit 
Personen mit Intersexualität sowie einen 
Dokumentationsband. In dieser Stellung-
nahme sind die Ergebnisse des Hambur-
ger Forschungsprojekts, des Projekts der 
Netzwerkgruppe und die Online-Befra-
gung des Ethikrats zur Intersexualität aus-
führlich dargestellt. Die Ergebnisse dieser 
Projekte stimmen weitgehend überein, al-
lerdings lässt sich aufgrund der Anonymi-
tät der Online-Befragung nicht feststellen, 
wie viele der daran teilnehmenden Perso-
nen bereits an den anderen Studien teil-
genommen haben; auch fand dort keine 
Überprüfung der Diagnosen statt, d. h., 
sie basierten lediglich auf der Selbstaus-
kunft der Teilnehmenden.

Im Mittelpunkt der Stellungnahme 
steht die Forderung, Personen mit Inter-
sexualität mit Respekt zu begegnen und 
sie vor Diskriminierung und ungerecht-
fertigen medizinischen Behandlungen zu 

schützen. Eine wichtige Rolle spielt die 
Frage, ob und welche chirurgischen Ein-
griffe an Menschen mit nicht eindeuti-
gem Geschlecht durchgeführt, unterbun-
den bzw. zugelassen werden sollten. Die-
se Frage bezieht sich in erster Linie auf 
Kleinkinder und Kinder, die einem ent-
sprechenden Eingriff, der unter Umstän-
den mit einer Geschlechtszuweisung („sex 
assignment“) einhergeht, noch nicht zu-
stimmen können. Dabei wird das Recht 
auf körperliche Unversehrtheit sowie die 
Wahrung der geschlechtlichen und se-
xuellen Identität betont. Auch die Fort-
pflanzungsfrage muss hier Berücksichti-
gung finden. Daher gibt der Ethikrat die 
Empfehlung, dass diese weitreichenden 
Entscheidungen, wenn möglich, von den 
Betroffenen selbst in einem Alter, in dem 
sie dazu fähig sind, getroffen werden sol-
len. Es wird ein Überdenken der bisheri-
gen medizinischen Vorgehensweisen bei 
betroffenen Personen gefordert.

In seiner Stellungnahme differen-
ziert der Ethikrat zudem zwischen „ge-
schlechtsvereindeutigenden“ und „ge-
schlechtszuordnenden“ Eingriffen, die 
unterschiedlich zu bewerten sind. Mit 
einem vereindeutigenden Eingriff ist 
eine Korrektur gemeint, die einen „ge-
sundheitsschädigenden“ Charakter ha-
ben kann. Darunter kann aber auch ein 
operativer Eingriff zur Angleichung des 
äußeren Erscheinungsbildes an die ge-
netischen Bedingungen oder inneren 
Geschlechtsorgane verstanden werden. 
Durch geschlechtszuordnende Eingrif-
fe soll ein Kind einem bestimmten Ge-
schlecht körperlich zugeordnet werden in 
der Hoffnung, damit auch die Vorausset-
zung für eine entsprechende Geschlechts-
identität zu schaffen.

Dabei wird zwischen medizinisch 
dringend notwendigen Behandlungsmaß-
nahmen und solchen unterschieden, bei 
denen man die Entscheidung über das er-
wartete Geschlecht einer Person vorweg-
nimmt, obwohl die bisherigen Forschun-
gen gezeigt haben, dass geschlechtsan-
gleichende chirurgische und hormonel-
le Maßnahmen nicht automatisch zu dem 
erwünschten Geschlechtserleben führen 
[17, 18]. Gerade bei noch nicht entschei-
dungsfähigen Personen soll hier mög-
lichst viel offen gelassen werden, um ih-
nen die spätere Entscheidung über ge-

wünschte Behandlungsmaßnahmen zu 
überlassen.

Weiterhin empfiehlt der Ethikrat im 
Falle des AGS, bei dem das Geschlecht 
festgestellt werden kann, die Person je-
doch noch nicht selbst entscheidungsfä-
hig ist, dass „die Entscheidung über die 
operative Angleichung der Genitalien an 
das Geschlecht nur nach umfassender 
Abwägung der medizinischen, psycho-
logischen und psychosozialen Vor- und 
Nachteile einer frühen Operation erfol-
gen“ soll ([20], S. 174). Bei geschlechtsver-
eindeutigenden Eingriffen sollte die Ent-
scheidungsfähigkeit der Betroffenen ab-
gewartet werden. Unter Betroffenen be-
steht diesbezüglich jedoch keine einheit-
liche Meinung (s. [22]).

Studien wie die Hamburger Intersex-
Studie haben gezeigt, dass Personen mit 
Intersexualität häufig von Ärzten behan-
delt und betreut wurden, die wenig Er-
fahrung mit dieser Thematik haben. Das 
hätte sie zu Äußerungen wie „ So jeman-
den wie Dich gibt es nur einmal auf der 
Welt“ veranlasst. Der Ethikrat empfiehlt 
weiter, die medizinische Diagnostik und 
Behandlung von DSD-Betroffenen nur 
in interdisziplinären Behandlungsteams 
mit speziell dafür qualifizierten Ärzten 
und Experten aus allen beteiligten Diszi-
plinen vorzunehmen. Er greift auch den 
Vorschlag der Betroffenen auf, es Perso-
nen mit Intersexualität zu ermöglichen, 
Kontakt zu anderen Betroffenen und zu 
Selbsthilfeorganisationen aufzunehmen, 
um von den Erfahrungen anderer zu pro-
fitieren.

Ein weiterer, von Betroffenen immer 
wieder geforderter Punkt wurde ebenfalls 
in die Empfehlungen aufgenommen: die 
Dokumentation über durchgeführte Be-
handlungsmaßnahmen über mindestens 
40 Jahre aufzubewahren. In der Vergan-
genheit wurden solche Maßnahmen oft 
nur lückenhaft dokumentiert, und von 
Betroffenen geforderte Unterlagen waren 
häufig nicht mehr auffindbar.

Schließlich wird gefordert, dass die 
Regelungen zur Verjährung bei Strafta-
ten an einem Kind „auf solche Strafta-
ten erweitert werden, durch die die Fort-
pflanzungsfähigkeit und/oder die sexuel-
le Empfindungsfähigkeit irreversibel be-
einträchtigt wurde“ ([20] S. 176). Dies ist 
problematisch, da es zwar außer Zwei-
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fel steht, dass entsprechende Eingriffe 
die Fortpflanzungsfähigkeit und sexuel-
le Empfindungsfähigkeit beeinträchtigen 
können, die Veränderung durch die Maß-
nahmen jedoch nur sehr schwer objekti-
viert werden können. Auf jeden Fall geht 
es dabei aber darum, zukünftig entspre-
chende Eingriffe möglichst zu vermeiden, 
wenn kein medizinisch dringlicher Grund 
vorliegt.

Immer wieder wurde von Betroffenen 
über „Schmerzen, persönliches Leid, Er-
schwernisse und dauerhafte Einschrän-
kungen ihrer Lebensqualität“ berichtet. 
Ursächlich hierfür sind in vielen Fällen 
Behandlungen, die heutigen Maßstäben 
und Richtlinien nicht entsprechen. Auch 
berichten viele Betroffene von Diskrimi-
nierungen durch Ärzte [23]. Es wird da-
her die Einrichtung eines Fonds gefordert, 
der Hilfe möglich machen soll. Ferner 
wird die finanzielle Förderung von Selbst-
hilfegruppen und Betroffenen verbänden 
gewünscht.

Schließlich wird bezüglich des Per-
sonenstandregisters gefordert, dass für 
eine Person nicht zwischen den Katego-
rien „männlich“ und „weiblich“ entschie-
den werden muss, wenn keine der beiden 
Kategorien eindeutig zutrifft. Eine Ver-
zögerung des Eintrags bis zu dem Zeit-
punkt, zu dem die Person selbst darüber 
entscheiden kann, soll möglich sein. Mit 
Blick auf das Recht der Gleichbehandlung 
soll entweder kein Eintrag bezüglich des 
Geschlechts oder der Eintrag „anderes“ 
möglich sein. Personen mit dem Eintrag 
„anderes“ soll die Möglichkeit für eine 
eingetragene Lebenspartnerschaft offen 
stehen; einige Mitglieder des Ethikrates 
befürworteten auch die Eheschließung für 
Personen mit Intersexualität und den Ein-
trag „anderes“ Geschlecht. Zudem wurde 
dem Gesetzgeber empfohlen zu prüfen, 
ob der Eintrag des Geschlechts im Per-
sonenstandsregister gestrichen werden 
kann.

Wie „gefährlich“ ist ein 
Geschlechtswechsel?

Es steht außer Frage, dass ein Geschlechts-
wechsel mit vielen inneren und äußeren 
Problemen verbunden ist. Aber ist er 
wirklich eine Gefahr, die in jedem Fall 
vermieden werden muss? Bei Personen 

mit Intersexualität und auch bei Perso-
nen mit Transsexualität wird er entweder 
als Folge einer falschen Behandlung ange-
sehen oder als ein aufgrund einer psychi-
schen Erkrankung ausgelöster Wunsch, 
dem man als Ultima Ratio nachgeben 
sollte. Es soll auf jeden Fall vermieden 
werden, dass eine Person, die einen Ge-
schlechtswechsel vollzogen hat, diesen be-
reut oder wieder zurückwechseln möch-
te. Die Schwierigkeiten, die mit einem Ge-
schlechtswechsel einhergehen, sollen kei-
neswegs bagatellisiert werden, dennoch 
wäre aber so manchen Personen mit In-
ter- oder Transsexualität geholfen, wenn 
ein Geschlechtswechsel nicht als eine ab-
solute Katastrophe angesehen werden 
würde. Jedenfalls sollte er nicht von vorn-
herein als etwas völlig Unerwünschtes 
und zu Vermeidendes dargestellt werden, 
was in der Vergangenheit geschehen ist 
und teilweise immer noch geschieht. Eine 
solche Haltung erschwert es Personen, die 
sich in ihrem gelebten Geschlecht unwohl 
fühlen, dieses zu ändern. Bei bestimmten 
Formen von Intersexualität (vor allem 
bestimmter Störungen der Androgenbio-
synthese bei einem XY-Chromosomen-
satz [17]) vollzieht sich um die Zeit der Pu-
bertät ein körperlicher Wandel von einem 
eher weiblichen Körper hin zu einem 
männlichen, wenn keine medizinischen 
Maßnahmen, d. h. keine Entfernung der 
Keimdrüsen und keine Hormonbehand-
lung zum Einsatz kommen. Gerade in der 
Zeit davor benötigt eine betroffene Ju-
gendliche psychologische Unterstützung, 
in der auf die zu erwartenden Verände-
rungen eingegangen werden muss. Sollte 
sie es wünschen, in ihrem weiblichen Er-
ziehungsgeschlecht weiterzuleben, sollten 
die medizinischen Möglichkeiten genutzt 
werden, um diesen Wunsch zu erfüllen. 
Es sollte aber auch nicht als eine Katas-
trophe angesehen werden, wenn eine Ju-
gendliche den Wunsch äußert, das Ge-
schlecht ihrem subjektiven Erleben ent-
sprechend zu wechseln. Die Erfahrung 
der letzten Jahre mit jugendlichen Perso-
nen mit Transsexualität zeigen eine zu-
nehmende Toleranz gegenüber einem 
Geschlechtswechsel in unserer Gesell-
schaft. Sie ermöglicht es, dass Jugendliche 
in vielen Fällen das Geschlecht wechseln 
können, ohne Diskriminierungen ausge-
setzt zu sein. Das soll nicht heißen, dass 

ein Geschlechtswechsel nicht immer auch 
noch mit vielen Ängsten und Unsicher-
heiten einhergeht, die sich vor allem auf 
eine vorweggenommene Ablehnung, aber 
auch auf Ängste hinsichtlich evtl. medizi-
nischer Eingriffe und Maßnahmen bezie-
hen. Es scheint daher wichtig, diese Alter-
native in eine psychologische Betreuung 
zum Wohle der betroffenen Person einzu-
beziehen und gegebenenfalls gemeinsam 
zu überlegen, welche Maßnahmen ergrif-
fen werden müssen, um einen möglichst 
reibungslosen Geschlechtswechsel zu ge-
währleisten. Nicht zuletzt geht es aber 
auch darum, zu überlegen, ob eine Person 
es vorzieht, zwischen den Geschlechtern 
zu leben und die Umwelt entsprechend 
zu informieren. Es gibt in zunehmendem 
Maße Menschen, die ein Leben zwischen 
den Geschlechtern anstreben, und zwar 
sowohl unter Personen mit Intersexuali-
tät als auch unter Personen mit Transse-
xualität. Daher sollte es nicht ausgeschlos-
sen sein, ein derartiges Ziel als das für eine 
bestimmte Person richtige Geschlecht an-
zusehen [24].
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