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Definitionen

Zugewiesenes Geschlecht = 

geschlechtsbezogene Merkmale des Körpers: 

Chromosomen, Hormone, primäre und 

sekundäre Geschlechtsmerkmale, Körperbau, 

Keimdrüsen, Gehirnfunktionen und –strukturen

Konzept Geschlecht: kulturspezifische, historisch 

geprägte variable Erwartungen, Rollen, Werte 

und Ordnungen, die zugewiesen und an 

bestimmte phänotypische anatomische 

Voraussetzungen geknüpft werden. 



Geschlechtsidentität, psychisches Geschlecht: innerpsychische 

gefühlshafte Gewissheit, weiblich, männlich, trans*, weder-

noch… zu sein

Geschlechtliche Selbstzuschreibung, subjektives Selbsterleben, 

Teil der Identität, auf die von außen geschlechtsbezogene 

Konstrukte einwirken (kulturelle, religiöse, ethnische…)

Geschlechtsrolle, soziales Geschlecht: im kulturellen Kontext 

erwartete Rolle für ein bestimmtes Geschlecht. Hier kann das 

Individuum seine Geschlechtsidentität zum Ausdruck bringen.

Inkongruenz: Identitätserleben stimmt nicht mit dem bei Geburt 

zugewiesenen Geschlecht überein 

Geschlechtsdysphorie: Subjektives Leiden an der Inkongruenz 

zwischen den körperlichen Geschlechtsmerkmalen und der 

Geschlechtsidentität.
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Geschlechtsidentität und sexuelle 

Orientierung

Meint es das gleiche?

"Sexuelle Orientierung meint, 

mit wem man ins Bett geht, 

und Geschlechtsidentität, als 

wer man mit jemandem ins 

Bett geht." 



Terminologie: 

Transgender: Vielfalt geschlechtlicher Identitäten 

jenseits der Zweigeschlechternorm

Transidentität: betont, dass es sich um ein Thema der 

Identität und nicht der Sexualität handelt

Transsexualität: psychiatrisch-diagnostisches Konzept

Transgeschlechtlichkeit 

Transmann = biologisch Frau, Identität Mann 

Transfrau = biologisch Mann, Identität Frau



Intersexualität

Besser:

Intergeschlechtlichkeit

Alte Begriffe: 

Zwitter

Hermaphrodit

Geschlecht bei Geburt 

nicht eindeutig 

zuordenbar.

Hermes und 

Aphrodite

Hermaphrodit
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Weitere Begriffe

Non-Binär: weder Mann noch Frau zugehörig

Agender: jemand fühlt sich explizit ohne Geschlecht

Bigender: jemand fühlt sich als zweigeschlechtlich (z.B. als 

«Mann und Frau»)

Genderfluid: das Geschlechtsempfinden ist fließend d.h. 

verändert sich immer wieder

Transvestit: ein Mann, der gerne Frauenkleider trägt

Travestie: Show, in der Männer in Frauenrollen 

auftreten



Geschlechter-Vielfalt - Gender-Spektrum

- cis-sexuell (heterosexuell, homosexuell)

- transsexuell, transidentisch

- trans*  

- queer 

- non-binär

- asexuell

- inter

- Eunuchen - CAVE Neigung zur Selbstkastration

- LGBTI bzw. Regenbogenspektrum

- Geschlechtsidentitäten anderer Kulturen

z.B. Two-Spirits (Nord-Amerika), Hijras (Indien), Faáfine (Südsee)

W.F.Preuss
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Two Spirit

Der Stamm der nordamerikanischen Navajos kennt 

ganze fünf Geschlechter: das Männliche, das 

Weibliche, den Hermaphroditen (Urform des 

Nádleehé, d. h. zweigeschlechtlich), männliche 

Nádleehé und weibliche Nádleehé. Nádleehé ist in 

der Sprache der Navajo jemand, der sich in einem 

ständigen Prozess des Wandels befindet.

Diese Vermischung beider Geschlechteridentitäten 

in einer Person beschreibt die gesellschaftliche 

Erscheinung der Two-Spirits. So zum Beispiel auch 

beim Stamm der Zuni seit 1600 bekannt. Die als 

zwischengeschlechtlich auftretenden 

Stammesmitglieder haben ein klar definiertes 

biologisches Geschlecht, bewegen sich aber sowohl 

kleidungstechnisch als auch in ihren Tätigkeiten zu 

großen Teilen in eher gegensätzlich konnotierten 

Geschlechterrollen.
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Hijra

ist in Südasien eine 

Bezeichnung für Transgender 

oder intersexuelle Personen.

Hijras sind in mehreren süd-

asiatischen Ländern offiziell 

anerkannt als drittes 

Geschlecht und werden dort 

als weder vollständig 

männlich noch weiblich  

angesehen.

In den großen Geschichten 

des Hinduismus (Ramayana, 

Mahabharata) werden immer 

wieder zweigeschlechtliche 

Götter beschrieben. 
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Faʻafafine

Faʻafafine bezeichnet in der 

Kultur Polynesiens, eine 

Person biologisch 

männlichen Geschlechts, 

die sozial als Frau erzogen 

wurde und als solche 

betrachtet wird – in seltenen 

Fällen auch eine Person 

weiblichen Geschlechts, die 

früh zum Mannsein 

wechselt. 



Identität und Identitätsfindung
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„Persönlichkeit, Charakter, das Ich, das Selbst –

das sind Dinge die im Prinzip das Gleiche meinen. 

Alle Persönlichkeits-Eigenschaften, die uns im 

Denken, Fühlen und Verhalten voneinander 

unterscheiden, die erst einmal in jedem Menschen 

vorhanden sind aber in unterschiedlich starkem 

Ausmaß. 

Und zusätzlich zu diesen 

Persönlichkeitsmerkmalen, gibt es das 

Identitätsgefühl, also das Gefühl von Menschen, 

dass sie selbst ein kohärentes Bild von sich selbst 

haben.“
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"... auch jedes einzelne lebende Wesen wird, solange 

es lebt, als dasselbe angesehen und bezeichnet: z.B. 

ein Mensch gilt von Kindesbeinen an bis in sein Alter 

als der gleiche. Aber obgleich er denselben Namen 

führt, bleibt er doch niemals in sich selbst gleich, 

sondern einerseits erneuert er sich immer, 

andererseits verliert er anderes: an Haaren, Fleisch, 

Knochen, Blut und seinem ganzen körperlichen 

Organismus. Und das gilt nicht nur vom Leibe, 

sondern ebenso von der Seele: Charakterzüge, 

Gewohnheiten, Meinungen, Begierden, Freuden und 

Leiden, Befürchtungen: alles das bleibt sich in jedem 

einzelnen niemals gleich, sondern das eine entsteht, 

das andere vergeht" (Platon: Gastmahl)



 geschlechtliches Unbehagen, Geschlechtsdysphorie, 

Geschlechtsidentitätsverwirrung

 Verunsicherungen hinsichtlich der sexuellen 

Orientierung

 Konfusion von Geschlechtsidentität mit sexueller 

Orientierung

finden sich im Verlauf der Pubertät mehr oder weniger bei 

allen Jugendlichen: bei heterosexuellen, homosexuellen, 

bisexuellen, non-binären und auch bei transsexuellen!

Geschlechtsidentitätsverwirrung

notwendiges Durchgangsstadium 

der allgemeinen psychosexuellen Entwicklung

19



Die meisten Menschen ...

 haben eindeutige körperliche Geschlechtsmerkmale (1)

 haben ein klares Zugehörigkeitsgefühl zum weiblichen 
oder männlichen Geschlecht (2)

 übernehmen eine weibliche oder männliche 
Geschlechtsrolle und verhalten sich entsprechend (3)

 werden von Mitmenschen in Millisekunden als Frau oder 
Mann wahrgenommen, „gelesen“ und angesprochen (4)  

 bei den meisten Menschen stimmen 1 bis 4 überein
W.F.Preuss



Fehlende Spiegelung

Kinder, die sich später transsexuell entwickeln, bleiben zunächst 
mit ihrem geschlechtlichem Unbehagen und den daraus 
entstehenden Gefühlen allein.  

Sie erfahren keine emotionale Spiegelung ihres So-Seins. 

Sie fühlen sich damit weder gesehen noch verstanden. Wenn sie 
ihr Empfinden spontan zum Ausdruck bringen wollen, schenkt man 
ihnen keinen Glauben, weist sie zurecht oder hält sie für verrückt. 

.



Geschlechtsidentitätsempfinden

 Empfinden 

 Grundgefühl 

 Wissen 

 Gewissheit

 Überzeugung,

 Bestehen darauf,



 dem weiblichen oder dem männlichen Geschlecht 

 anzugehören ...

 oder einer anderen Gruppe mit einer besonderen

 Geschlechtsidentität (z.B. einer non-binären)
W.F.Preuss
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Was ist Transidentität? 

Transidentität ist ein So-Sein, 

das man sich nicht aussuchen kann, 

und das sich transsexuelle Mädchen und 
Jungen 

und Frauen und Männer nicht ausgesucht 
haben.

Sie erleben sich tatsächlich: „im falschen 
Körper“, 

genauer: im falschen Geschlechtskörper
W.O.Preuss
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Was Transidentität nicht ist ...

Transidentität ist ...

 kein Wahn

 keine große Perversion

 keine narzisstische Persönlichkeitsstörung

 keine Spielart der Homosexualität

 keine „Folie a Deux“ zwischen Patient und 
Chirurg

(Folie: nach W.F.Preuss)
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Wer bestimmt das Geschlecht eines 

Menschen?

 Feststellung des Geschlechts spätestens nach der 

Geburt

 Geschlechtsidentität ist erst dann von Belang, wenn 

es Irritationen hinsichtlich des Geschlechts gibt

 Selbstbestimmt:

Kein Eintrag bei Geschlecht, „bis sich Körper, Geist 

und Identität ausgebildet haben und der Mensch 

Zeugnis über das eigene ‚Sein‘ abgeben kann“ (Lucie 

Veith 2018)

 Respekt und Anerkennung der Subjektivität und 

individuell empfundenen Geschlechtszugehörigkeit



Geschlechtliches Unbehagen in der Kindheit  I. 

Mädchen können sich wie Jungen verhalten, kleiden 

und die Haare kurz tragen. Deshalb fallen spätere 
Trans-Jungen oft nicht auf.

Jungen, die sich wie Mädchen verhalten, sich 
schminken und Röcke oder Kleider tragen wollen, 
fallen leichter auf.

Von Jungen wird viel eher geschlechtstypisches

Verhalten erwartet als von Mädchen.
( W.F.Preuss)



Geschlechtliches Unbehagen in der Kindheit   

II

Kinder, die sich transsexuell entwickeln, wenden sehr

unterschiedliche Strategien an, mit ihren gegengeschlechtlichen

Empfinden und entsprechenden Ausdrucksbedürfnissen

umzugehen. 

Wir sehen unterschiedliche Fähigkeiten zur Mentalisierung 

(d.h. auch, über sich und das eigene Problem nachzudenken) 

und je nach strukturellem Funktionsniveau unterschiedliche

Anpassungsleistungen.

Therapie: „Watchful waiting“
( W.F.Preuss)



Exazerbation der Geschlechtsdysphorie 

in der Pubertät

Mit dem Einbruch der 

Pubertät ...

... kommt es zum Ausbruch der

Geschlechtsdysphorie

( W.F.Preuss)



 Jugendliche, bei denen sich erst später eine 

transsexuelle Entwicklung zeigt, verstehen oft 

selbst nicht, was mit ihnen los ist. Sie fühlen sich 

nur „irgendwie anders“.

 Bei manchen Jugendlichen, die eine 

transsexuelle Entwicklung nehmen, zeigt sich 

eine deutliche und anhaltende 

Geschlechtsdysphorie erst in der Pubertät. In 

solchen Fällen ist eine besonders sorgfältige 

Verlaufsdiagnostik erforderlich 
( W.F.Preuss)

Geschlechtsidentitätsverwirrung



Beeinträchtigung der psychosexuellen 

Entwicklung 

 Verhaftet bleiben in kindlichen bzw. adoleszenten 
dysfunktionalen   Abwehrformen:

 Borderline-artige Symptomatik, Selbstverletzungen

 Phantasiewelten, „Sich-Zu-machen“, Drogenabusus

 Durch Abkoppelung von der Peer-Gruppe

 Stagnation der Entwicklung in den Bereichen der 
Mentalisierung, Introspektion, Selbstreflektion

 Durch körperliche Unstimmigkeit schwere Beeinträchtigung 
der sexuellen  Entwicklung:

 Asexualität, selten Hypersexualität 

 Paraphil erscheinende Akzentuierungen z.B. bei MzF-TS 
Masochismus im Rahmen von SM-Praktiken 

( W.F.Preuss)



Anpassungsstrategien bevor ein „Coming-

Out“ gewagt wird

Verheimlichung  des Empfindens (Scham- und Schuldgefühle)

Heimliches „cross-dressing“ oder völliger Verzicht darauf

Sozialer Rückzug (Einzelgängertum, soziophobische Ängste)

Rückzug in ausgebaute Phantasiewelten („retreats“)

Selbstverletzungen, auch an den Genitalien 

Aufgabe der Körperbesetzung, körperliche Vernachlässigung

Verleugnung, Angst, „pervers“ oder „verrückt“ zu sein

„Vorspielen“ der nicht passenden Geschlechtsrolle

Überkompensationen: z.B. Machogehabe bei MzF-TS

Forcierte Selbstnormalisierung in der Adoleszenz (s.o.)

Hoffnung auf „Normalisierung“ durch geschlechtstypische  

Berufswahl, Eheschließung, Familiengründung, etc.
( W.F.Preuss)



Therapeutische Haltung und 

Beziehungsgestaltung
Geschlechtsinkongruenz, Geschlechtsdysphorie und Trans-Gesundheit: S3-Leitlinie zur 

Diagnostik, Beratung und Behandlung

„Diskriminierende Faktoren einer weitgehend zweigeschlechtlich 

organisierten Gesellschaft sollen gemeinsam mit den 

Behandlungssuchenden kritisch reflektiert werden.“

„Die individuelle geschlechtliche Selbstbeschreibung der 

behandlungssuchenden Person soll im Rahmen des Erstkontaktes 

offen besprochen und in Absprache mit den 

Behandlungssuchenden anerkannt werden“

„Die Möglichkeiten und Grenzen der Gesundheitsversorgung sollten 

transparent benannt werden und die Behandlungssuchenden sollten 

auf mögliche Einschränkungen in Bezug auf die individuellen 

Erfordernisse und Ansprüche hingewiesen werden.“



Die Raupe, die sich verpuppt, damit nach einer inneren 

Verwandlung (Metamorphose) aus ihr ein Schmetterling 

ausschlüpfen kann.

Jugendliche brauchen die Sicherheit, dass sie bei ihrer inneren

Identitätsentwicklung ganz in Ruhe gelassen werden. 

In dieser Phase sind sie hochgradig irritierbar und vulnerabel 

und meistens nicht kommunikativ

„Ach wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen 

heiß´!“
( W.F.Preuss)

Notwendigkeit einer ungestörten Eigenentwicklung 

innerhalb eines „psychischen Kokons“
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"Es geht im Leben darum, daß wir die 

verschiedenen, oft sich widersprechenden 

inneren Strebungen harmonisieren, so daß

wir ihrer Widersprüchlichkeit zum Trotz ein 

Ich, eine ganze Persönlichkeit werden und 

bleiben. Gleichzeitig haben wir uns damit 

auseinanderzusetzen, daß unsere äußeren 

Lebensverhältnisse nie den inneren 

Bedürfnissen voll entsprechen, daß wir uns an 

Umwelt und Realität anzupassen haben„ 

(Bleuler)



Paradigmenwechsel

alt

 Transsexualität ist eine 

psychiatrische Erkrankung

 Entweder transsexuell oder 

nicht

 „Echte“ Transsexuelle sind 

homosexuell

 „Echte“ Transsexuelle wollen 

medizinische Behandlung

neu

 Transsexualität ist keine 

psychiatrische Erkrankung

 Akzeptanz, dass sich nicht 

alle Menschen entweder als 

Mann oder als Frau erleben

 sexuelle Orientierung ist kein 

differentialdiagnostisches 

Kriterium

 Gewünschte Behandlung lässt 

keine Rückschlüsse auf 

Vorliegen einer Geschlechts-

inkongruenz zu



alt

 Psychotherapeut_in stellt 

fest, ob wirkliche 

Transsexualität 

vorliegtsfghjfdsghjsfhgjgjhgj

ghjssghjhgjsghsjghjfghjhfgh

ssghjsghsjhgjshgjshgjshgjs

hgjhgjhgjghjhgjhgfjhgjdghjg

hjshgjshgjhgjsghsgjhsjg

 Heilung der Hilfesuchenden 

von ihrer Transsexualität

 Somatische Behandlungen 

nur, wenn keine „Heilung“ 

erreicht werden konnte

neu

 Feststellung der Trans-

sexualität ist nicht Aufgabe 

der Psychotherapeut_in. 

Aufgabe ist Erfassen der 

Faktoren, aus denen sich 

das Erleben der 

Geschlechts-dysphorie 

speist

 Reduktion der 

Geschlechtsdysphorie

 Ziel ist bestmögliche 

Lebensqualität. Begleitung 

der somatischen 

Behandlung



alt

 Vor juristischem 

Geschlechtswechsel 

musste Scheidung 

verheirateter Personen 

erfolgen

 Voraussetzung für  

Personenstandswechsel:   

Veränderungen des 

Genitalbereichs und 

Herstellung von Infertilität                   

neu

 Personenstandswechsel 

erfordert keine Scheidung 

 Personenstandswechsel 

erfordert keine somatischen 

Eingriffe



Medizinische Diagnoseschlüssel

ICD-10 (International Statistical Classification of

Diseases and Related Health Problems): 

Transsexualismus (gilt international als 

überholter Begriff. 

ICD-11 geplante Diagnose (vorauss 2022): 

Geschlechtsinkongruenz

DSM-5 (Diagnostical and Statistical Manual of

Psychiatric Diseases: Geschlechtsdysphorie 

(GD)

= Leiden unter dieser Diskrepanz



Geschlechtsinkongruenz nach ICD-11

 Die Geschlechterinkongruenz muss 
mindestens seit mehreren Monaten 
kontinuierlich vorhanden sein

 Die Diagnose kann nicht vor Beginn der 
Pubertät gestellt werden

 Das Verhalten und geschlechtstypische 
Präferenzen allein reichen für die Diagnose 
Geschlechtsinkongruenz nicht aus

 Auszuschließen sind Paraphile Störungen

( W.F.Preuss)



Geschlechtsinkongruenz manifestiert sich in 

mindestens zwei der drei folgenden 

Phänomene: 

 Starke Abneigung oder Unbehagen gegen die eigenen primären oder 

sekundären Geschlechtsmerkmale (bei Jugendlichen gegen die 

erwarteten sekundären Geschlechtsmerkmale) aufgrund ihrer 

Inkongruenz mit dem empfundenen Geschlechtsidentitätsgefühl

 Ein starkes Bedürfnis, einige oder alle der primären und/oder 

sekundären Geschlechtsmerkmale (bei Jugendlichen die erwarteten 

sekundären Geschlechtsmerkmale) wegen ihrer Nicht-übereinstimmung 

mit dem empfundenen Geschlecht loszuwerden.

 Ein starkes Bedürfnis, die primären und/oder sekundären 

Geschlechtsmerkmale  des empfundenen Geschlechts zu haben. Das 

Individuum erlebt einen starkes  Bedürfnis, als Person des empfundenen 

Geschlechts behandelt zu werden (zu leben und akzeptiert zu werden)
( W.F.Preuss)



ICD-11

Geschlechtsinkongruenz in der Kindheit

 Geschlechtsinkongruenz in der Kindheit (bei 

prä-pubertären Kindern) ist gekennzeichnet 

durch eine ausgeprägte Nichtübereinstimmung 

zwischen dem empfundenen Geschlecht bzw. 

zwischen dem zum Ausdruck gebrachten 

Geschlecht und dem zugewiesenen 

Geschlecht

( W.F.Preuss)



Geschlechtsinkongruenz in der Kindheit II

Dazu gehören:

• das starke Bedürfnis, zum anderen Geschlecht als dem 
zugewiesenen Geschlecht zu gehören

• eine starke Abneigung des Kindes gegenüber seinen 
körperlichen Geschlechtsmerkmalen oder gegenüber seinen 
erwarteten sekundären Geschlechtsmerkmalen und/oder 

• ein starkes Bedürfnis nach den primären und/oder 
erwarteten sekundären Geschlechtsmerkmalen, die dem 
empfundenen Geschlecht entsprechen

• Phantasien oder Phantasiespiele, Spielzeug, Spiele oder 
Aktivitäten und Spielgefährten, die typisch für das 
empfundene Geschlecht und nicht für das zugewiesene 
Geschlecht sind

• Die Inkongruenz muss etwa zwei Jahre lang bestanden 
haben.  

• Das Verhalten und geschlechtstypische Präferenzen allein             
reichen für die Diagnose Geschlechtsinkongruenz nicht aus.

( W.F.Preuss)



Geschlechtsdysphorie

Körperkriterium

Die Geschlechtsmerkmale werden als nicht passend 

oder nicht stimmig empfunden 

Es besteht ein anhaltendes, tiefes Bedürfnis, einen Körper 

zu haben, der dem anderen Geschlecht entspricht

Zugehörigkeitskriterium

Gefühl, nicht zur Großgruppe des Geschlechts zu

gehören, das den eigenen Geschlechtsmerkmalen

entspricht.

Zugehörigkeitsgefühl zur Großgruppe des anderen

Geschlechts
( W.F.Preuss)



Geschlechtsdysphorie 
ein affektives Konglomerat aus:

Ekel vor den nicht passenden Genitalien !

Scham, nicht „normal“ zu sein, nicht zu genügen!

Neid auf die anderen, die haben, was man selbst 

nicht hat!

Wut  Ohnmachtswut ! Warum ich ? Wer macht das mit mir ?

und aus 

Ängsten, abgelehnt oder ausgestoßen zu werden!

( W.F.Preuss)



Psychische Begleiterkrankungen  

„Komorbiditäten“ sind häufig Folgestörungen 

• Depressive Zustandsbilder, Suizidalität 

• Soziophobie, Angsterkrankungen, Panikattacken 

• z.B. vor einem Coming-Out

• Essstörungen, Anorexie, Adipositas

• Borderlineartige Symptomatik,

• z.B. aggressives und/oder selbstverletzendes Verhalten

• Suchterkrankungen, Alkohol- und Drogenabusus

• Psychosomatosen, Somatisierungsstörungen

• Trauma-Folgestörungen (trans- oder nicht trans-spezifisch) 

• Dissoziative Störungen in Folge 

• von schwerer Misshandlung oder sexuellem Missbrauch

• Autismus-Spektrum-Störungen, Asperger-Syndrome 
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Ursachenforschung

Die Ursache von Transidentität ist nach wie vor 

unbekannt.

Erforscht und diskutiert werden

- Genetik

- Hormonelle Einflüsse während der 

Schwangerschaft

- Umwelteinflüsse

- Psychoanalytische Erklärungsmodelle



Zahlen Transgenderhäufigkeit

Klinische Stichproben: Prävalenz

vor 2000 ca 4,5/100.000

nach 2000 ca 7/100.000

BKK: ca 5/100.000

Bevölkerungsstichproben: Prävalenz

Ambivalent/Inkongruent ca 70 - 400/100.000

Online-Studien zu Geschlechtsidentität von 

Trans-Menschen: 

2/3 zu 1/3 binär vs. non-binär
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Rechtliches

 Personenstandsgesetz: Änderung zum 1.1.2019: 

Der Bundestag hatte im Dezember 2018 

beschlossen, dass es im Geburtenregister neben 

dem männlichen und weiblichen Geschlecht auch 

eine dritte Option sowie die Möglichkeit der 

Streichung des Eintrags geben soll 

 Transsexuellengesetzes am 22. Dezember 2018 

haben zudem Personen gegen Vorlage eines Attest, 

das eine „Variante der Geschlechtsentwicklung“ 

bestätigt, die Möglichkeit, den Eintrag zu wechseln. 

Hierzu sind zwei Gutachten notwendig, deren 

Kosten die Antragstellenden übernehmen müssen.



Jede Person, die überzeugt ist, transsexuell zu sein und schon in der passenden 

Geschlechtsrolle lebt, kann beim zuständigen Amtsgericht eine 

Vornamens- und Personenstandsänderung nach TSG 

nach dem Transsexuellengesetz (TSG) beantragen.

Vom Amtsgericht werden zwei unabhängige Gutachter beauftragt, 

folgende Fragestellungen zu beantworten:

Empfindet sich die Antragstellerin / der Antragsteller seit mindestens 

drei Jahren dem weiblichen / männlichen Geschlecht zugehörig?

Steht sie/er seit mindestens dieser Zeit unter dem Zwang 

entsprechend dieser Vorstellung zu leben?

Ist mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass sich das

Zugehörigkeitsempfinden zum weiblichen / männlichen Geschlecht 

nicht mehr ändern wird?



Ängste, die durch transsexuelle Jugendliche und Erwachsene 

bei Psychotherapeut_innen ausgelöst werden können:

1. Identifikatorische Ängste, verstümmelt- bzw. kastriert zu werden;

 archaische Impulse, selbst zu verstümmeln bzw. zu kastrieren;

 Ängste zum Komplizen autodestruktiven Agierens zu werden.

2. Ängste, vom Leidensdruck des Patienten beherrscht zu werden;

nicht mehr aus einer Geschlechtsidentitätsverwirrung zu finden;

nicht mehr richtig denken zu können!

3. Gefahren: Allmachtsphantasien, 

selbst gezimmerte Theorien, 

 Kollektive Spaltungsprozesse (vertikale und horizontale) !







Ängste, die Transgender-Spezialisten haben ...

 Ängste, irreversible Körperveränderungen und

 Operationen zu indizieren, die von Patienten 

 später bereut werden oder rückgängig gemacht 

 werden wollen.

 Ängste, von Vorgesetzten, Kolleginnen und Kollegen

 für „pervers“ gehalten zu werden; insgeheim verachtet 

 oder offen kritisiert werden.
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Adressen - Auswahl

 https://transmann.de/ Selbsthilfegruppe Stuttgart)

 https://transsexuell-stuttgart-selbsthilfegruppe.de/weiterfuehrende-

links (Selbsthilfegruppe Stuttgart)

 http://www.transidentx.de/ (Stuttgart)

 https://transintersektionalitaet.org/?page_id=261

 https://www.beratung-lsbttiq.net/selbsthilfe

 https://www.trans-kinder-netz.de (Elterninitiative)

 https://www.trans-ident.de/

 https://info.novitas-bkk.de/blogs/kinderseele-in-not/transidentitat-

geboren-im-falschen-korper/

Empfehlenswertes Video:

 https://www.youtube.com/watch?v=qL0UMoMGoIA&t=1638s

(Vortrag von Sophinette Becker über Geschlechtsidentität)

https://transmann.de/
https://transsexuell-stuttgart-selbsthilfegruppe.de/weiterfuehrende-links
http://www.transidentx.de/
https://transintersektionalitaet.org/?page_id=261
https://www.beratung-lsbttiq.net/selbsthilfe
https://www.trans-kinder-netz.de/
https://www.trans-ident.de/
https://info.novitas-bkk.de/blogs/kinderseele-in-not/transidentitat-geboren-im-falschen-korper/
https://www.youtube.com/watch?v=qL0UMoMGoIA&t=1638s


Die alten „Standards der Behandlung und Begutachtung 

Transsexueller“ (Becker, S. et al. 1997) wurden 2018 

abgelöst durch die neue S-3-Leitlinie der AWMF:

Geschlechtsinkongruenz, Geschlechtsdysphorie 

und Trans-Gesundheit. 

Diagnostik, Beratung und Behandlung.

AWMF: Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen 
Fachgesellschaften in Deutschland

S-3 Leitlinie = Evidenz- und Konsens-basiert. 
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Danke

Meinem Mentor Dr. Wilhelm Preuss möchte ich an 

dieser Stelle danken für die langen immer fruchtbaren 

Telefonate zur Behandlung von trans* Jugendlichen. 

Er hat alle Fragen und Zweifel immer geduldig mit mir 

besprochen und mich in der Behandlung gestärkt. 

Folien aus einem seiner Vorträge durfte ich von ihm 

übernehmen.


