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Im psychologisch-medizinischen Dis-
kurs hat sich in den letzten Jahr-
zehnten ein Paradigmenwechsel
hin zu einer Akzeptanz vielfältiger
geschlechtlicher Lebenswirklichkei-
ten vollzogen, der sich auch in den
neuen diagnostischen Manualen
widerspiegelt. Die S3-Leitlinie ori-
entiert sich an der diagnostischen
Kategorie „Geschlechtsdysphorie“
(DSM-5) und steht im Einklang mit
dem Konzept der „Geschlechtsin-
kongruenz“ der ICD-11, die kurz
nach dem Erscheinen der Leitlinie
2019 von der WHO beschlossen
wurde und zum 01.01.2022 als Ko-
diervorschrift in Deutschland in
Kraft treten soll. Das OP-zentrierte
Konzept des „Transsexualismus“
(ICD-10), bei dem die Identifikation
mit dem „anderen“ Geschlecht als
psychische Erkrankung verstanden
wurde, gilt nach heutigem Ver-
ständnis als pathologisierend und
diskriminierend. Die neuen Katego-
rien schließen auch Menschen ein,
die sich „nicht-binär“ identifizie-
ren, also nicht eindeutig weiblich
oder männlich, sowie interge-
schlechtliche Menschen, die sich
nicht mit dem in der Kindheit zuge-
wiesenen bzw. konstruierten Ge-
schlecht identifizieren können.

Prävalenz

Die Daten zur Prävalenz unterschei-
den sich ganz erheblich zu Zahlen
zur Inanspruchnahme medizini-
scher Leistungen in klinischen Stich-
proben und Angaben zum Selbster-
leben in Bevölkerungsstichproben.
In einem Review (2016) wird die

Die psychosoziale S3-Leitlinie zu „Geschlechtsinkongruenz, Geschlechtsdysphorie und Trans-Gesundheit“

für Erwachsene aus dem Jahr 2018 stärkt den Anspruch der Betroffenen auf Selbstbestimmung [1]. Sie

schließt alle Menschen ein, die unter ihrem zugewiesenen Geschlecht leiden, und setzt sich für individuelle

therapeutische Lösungen auf der Grundlage partizipativer Entscheidungen ein.

Häufigkeit in Anspruch genomme-
ner körpermodifizierender Be-
handlungen zur Geschlechtsanglei-
chung auf 9,2/100.000 und die
Selbsteinschätzung einer Person als
trans* auf 355/100.000 berechnet
[2]. Gemäß dem LGBTI-Report der
Agentur der Europäischen Union
für Grundrechte (FRA) ordnen sich
32 % derjenigen, die sich selbst als
trans* einschätzen, als non-binär
oder genderqueer ein [3]. Die Zahl
transidenter Menschen, die Be-
handlung suchen, ist in den letzten
Jahren stark gestiegen. Dies betrifft
in besonderem Maße Jugendliche,
wobei eine Inversion des Ge-
schlechterverhältnisses mit einer
großen Zahl trans-männlicher Ju-
gendlicher zu beobachten ist. Die
kurz vor der Fertigstellung stehen-
de S3-Leitlinie zu Geschlechtsinkon-
gruenz bei Kindern und Jugendli-
chen wird näher auf diese Thematik
eingehen.

Diagnostik

Ziel der initialen Querschnittsdiag-
nostik ist es, das Ausmaß und die
Persistenz des gegebenen oder zu
erwartenden Leidensdrucks durch
die Geschlechtsdysphorie einzu-
schätzen. Die subjektive geschlecht-
liche Identifizierung einer Person ist
nicht hinterfragbar und insofern
auchnichtGegenstandderdiagnos-
tischen Beurteilung. Es geht viel-
mehr darum, mithilfe einer diffe-
renzierten Anamnese die psychi-
sche, körperliche und soziale
Entwicklung nachzuvollziehen. Die
unstimmig erlebte Zuweisung einer

Geschlechterrolle, die körperlichen
Veränderungen der Pubertät sowie
Mobbing und Diskriminierung we-
gen des gendernonkonformen Ver-
haltens sind typische Auslöser einer
Gender dysphoria (GD). Das „inne-
re Coming-out“ als trans* oder
nicht-binär stellt oft einen wichti-
gen Umschlagpunkt dar. Ängste
vor negativen Reaktionen oder ein
hohes Ausmaß an verinnerlichter
Transphobie können allerdings ein
großes Hindernis sein, die Transi-
tion anzugehen. Gegenstand der
Diagnostik sind auch begleitende
psychische Störungen, die sich bei
etwa zwei Dritteln der Betroffenen
finden und in der Mehrzahl der Fäl-
le Begleitsymptome der GD sind.
Depressive Symptome und soziale
Ängste sind besonders häufig. Bei
trans* Jugendlichen kommt es auch
oft zu selbstverletzendem Verhal-
ten.

Therapeutische Haltung

Die S3-Leitlinie zielt auch auf einen
verbesserten und diskriminierungs-
freien Zugang zur trans*-spezifi-
schen Gesundheitsversorgung ab.
Hierfür gilt eine therapeutische
Grundhaltung als essentiell, die von
Respekt und Akzeptanz gegenüber
den vielfältigen geschlechtlichen
Lebensrealitäten der Behandlungs-
suchenden gekennzeichnet ist.
Hierzu gehört eine Anrede, die sich
nachdenWünschenderPersonrich-
tet. Auch der Deutsche Ethikrat
weist darauf hin, dass das allgemei-
ne Persönlichkeitsrecht das Recht
umfasst, ein Leben entsprechend
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der eigenen subjektiv empfunde-
nen geschlechtlichen Identität zu
führen und in dieser Identität an-
erkannt zu werden [4]. Wichtig ist
zudem Transparenz, wenn man als
Behandelnde mit bestimmten Be-
handlungswünschen nicht überein-
geht.

Beratung und Psychotherapie

Informative Beratung und Interven-
tionsberatung können eine gute
Unterstützung bei der Transition
bieten. Beratung dient dem „Emp-
owerment“ und der Förderung des
Zugangs zur Versorgung. Im Ideal-
fall koordinieren sich Selbsthilfe,
psychosoziale Beratung, psychothe-
rapeutische Unterstützung und Be-
gleitung, somatische Behandlun-
gen und ergänzende Hilfsmittel [5].
Der Austausch mit anderen trans*
Personen kann dabei helfen, eine
gute Selbstwirksamkeit zu erleben,
und auch die Vernetzung der Be-
handelnden mit der zunehmend
professionalisierten Community-
basierten Beratung ist für eine
bedarfsgerechte Versorgung hilf-
reich [6]. Vor der Einleitung körper-
modifizierender Maßnahmen sollte
auf jeden Fall über die Möglichkei-
ten und Grenzen fertilitätskonser-
vierender Maßnahmen der Repro-
duktionsmedizin informiert wer-
den.

Psychotherapie ist gemäß der S3-
Leitlinie keine obligatorische Vo-
raussetzung für körpermodifizie-
rende Behandlungen. Eine psy-
chotherapeutische Begleitung der
Transition kann gleichwohl in vie-
len Fällen hilfreich sein. Die Hand-
lungsspielräume der behandlungs-
suchenden Person sollen erweitert
werden, damit sie gute Entschei-
dungen für sich treffen kann [6].
Ziele einer Psychotherapie können
die Verbesserung der Selbstakzep-
tanz, der Aufbau eines stabilen
Selbstbildes, der Abbau von Scham-
und Schuldgefühlen, der Abbau

problemati-scher Verhaltenswei-
sen, eine Unterstützung bei Co-
ming-out-Prozessen, die Bewälti-
gung transitionsbedingter Anpas-
sungsleistungen und die Auslotung
der Grenzen, Risiken und Perspekti-
ven geschlechtsangleichender Maß-
nahmen sein [7].

Körpermodifizierende Maßnah-
men: Informierte Einwilligung

Die Leitlinie nennt als konservative
Maßnahmen Hormontherapie, Epi-
lation und Logopädie, als operative
Maßnahmen Brustchirurgie, Geni-
talangleichung, Gesichtsfeminisie-
rung, Adamsapfelkorrektur und Pho-
nochirurgie, als Hilfsmittel Haarersatz,
Penis-Hoden-Epithesen, Brustepithe-
sen, Kompressionswesten und ande-
re perioperative Hilfsmittel. Voraus-
setzung für die Durchführung kör-
permodifizierender Maßnahmen ist
der Abschluss der Diagnostik mit Si-
cherungderDiagnoseeinerGD/Gen-
der-Incongruence (GI) sowie Abklä-
rung eventueller begleitender psy-
chischer Störungen. Die Planung
medizinischer Maßnahmen zur Be-
stätigung des Geschlechts erfolgt in
einem partizipativen, ergebnisoffe-
nen Prozess. Die Behandlungssu-
chenden nutzen dabei in der Regel
viele zusätzliche Informationsquel-
len. Es empfiehlt sich eine schrittwei-
se Behandlungsplanung, da nicht
immer von vornherein alle Schritte
absehbar sind, die für eine ausrei-
chende Reduktion des Leidens-
drucks erforderlich sind.

An die Stelle formaler Zeitvorgaben
und schematischer Behandlungsab-
läufe sind in der Leitlinie individuel-
le Lösungen mit den im Einzelfall
notwendigen Maßnahmen getre-
ten. Die Abschätzung der Prognose
für einzelne Schritte erfolgt indivi-
duell und erfordert je nach Vorge-
schichte, begleitenden psychischen
oder körperlichen Problemen und
persönlicher Lebenssituation einen
sehr unterschiedlichen Zeitauf-

wand. Alltagserfahrungen im Iden-
tifikationsgeschlecht können der
Selbstermächtigung dienen und für
den Entscheidungsprozess für oder
gegen Maßnahmen zur Anglei-
chung förderlich sein. Ein „Alltags-
test“ zum Beleg der Anpassungsfä-
higkeit an normative Vorstellungen
bezüglich des jeweils binär „ande-
ren“ Geschlechts wird in der Leitli-
nie als nicht bedarfsgerecht verwor-
fen. Die Feststellung der Leitlinie,
dass letztlich nur die behandlungs-
suchende Person selbst angemessen
beurteilen kann, welche der in Fra-
ge kommenden Maßnahmen ihren
Leidensdruck signifikant lindern
kann, führt zu einer gewissen Ver-
unsicherung auf Seiten der Behan-
delnden. Der enorme Gewinn einer
bedarfsgerechten Behandlung für
die Patientinnen und Patienten
lässt diese Verunsicherung aber zu-
mutbar erscheinen. Bei nicht-binä-
ren Personen können neben den
üblichen feminisierenden und
maskulinisierenden Maßnahmen
auch aktuell noch als experimentell
geltende Behandlungen wie zum
Beispiel eine Low-dose-Hormonbe-
handlung oder debinarisierende
Genitaleingriffe eine Berechtigung
haben [8].

Individuelle Lösungen

Die Indikation für körpermodifizie-
rende Maßnahmen stellen die aus-
führenden Ärztinnen und Ärzte auf
der Grundlage einer voll informier-
ten Einwilligung. Voraussetzung für
die Indikationsstellung von medizi-
nischer Seite ist neben der eigenen
ärztlichen Beurteilung die von psy-
chotherapeutischer Seite gesicher-
te Diagnose einer persistierenden
GD/GI sowie die Bestätigung, dass
der jeweiligeBehandlungsschrittda-
zu geeignet ist, den Leidensdruck
nachhaltig zu verringern. Dies soll
gemäß der Leitlinie in einem kurzen
Empfehlungsschreiben dargelegt
werden. Als Inhalt gibt die Leitlinie
vor:
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Hieraus ergibt sich, dass das psycho-
therapeutische Empfehlungsschrei-
bensinnvollerweiseerstnacheinem
Aufklärungsgespräch durch die be-
handelnde Ärztin oder den behan-
delnden Arzt ausgestellt wird,
wenn die behandlungssuchende
Person voll informiert ist.
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1. die der Behandlung zugrun-
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