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Itrl Transition und Ge$undheit
1 Kongruenzdynamik
sie

br:ginnt, mehr Zutrauen in dic cigent'n Irühigkelten zu fasstln und sich mehr utrd
mohr ;,tn dem orieintietl, was sie in sich sclbst wahrnimmt. D;ts heil3l nitiht, dasr;
dann alles einf;rch ist oder lcicht fällt. Abcr das Sich im'Kreis'Drcht'n uncl tlic
ziellose Unzufri,e"dcnhcit hörl r.rulund rnacht t"'iner konr;truktivt:n l)lanutrg I)la(2. Int
giinstigsten I;all führl icde l)sychtlthtlr:rpie, i'tbcr auch it'dcr anckrrc psyt:ltisctttl
lintfaltungsprori(rss zu solchon lir.r;chnissclr. (furl-Wallcr Spoiurcr hczcit;lrncl dit'
störungsunspczilischc tl:zw. krankheilshiltlunerbhiin.tligc l'irlctrcnsgcslirll bui ttr
folgreichcr l)syt:holhcraJrie als ,,allgenrcinc K<tngruerrzdynamik"."" Iis isl gttl bc
s«:hriebcn uncl empirisr:lt orfassl, rlitss cinc Zunahme an Kongnrcttz und tlem
(iofühl cler Slirnmigkeil it,.den Prttzcss dcs Wachstunrrs, dcr lintwi<:klung oclcr clc'r
lloilung trogleili:(. Als signililtanle Wirl<un1,, d<:r Kongruenzdynanrik zcitgcn sith
Vcrhaltenscrweilerung, Stlbstvcrtraucn, Zuvtltsicht, (itlasscnhcil , rr:alislische
Sclbsteinsr:hützung, Dillerenzierung. gröl3t:rc Belaslbarkcit, grii[3orc ]bleratlz
gegenübcr cigenen liehlern, positivr.ll txrwcrlelc []cziohungttn, rcitlislische slatl
perl'eklionistischc Ziele u.a. Was so r:ttphemislisch klingt, wird vttrstchllar dutr:h
rlie Wirl«ulrg der dynamischen Zunahmc von lrrlegration ttrglltrisnir;t'hcr lirfah
rung i,n d:rs Sclbstnrodell. Dadurr:hL wird cinc Starra dc't Srllbslstruklur ins lrliclltln
gcbrar:ht unrt die Person winl oflen gegcnühcr ihrcr oigcnon lirlhhrung trnd kann
rlicse irn l]cwu*;stsein reptäsrntiercn. I)as [,ebt'n gclrrinnt «li'rdrtrt'lt an ["ar]rc und
Slnn.
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Ihruhigung die tlolge. Dakrci ktinnen sowohl äußr:rlichc Attributc, sekttndäre
Geschtechtsmerkmale als auch aniirlomis«:ht: AspekLe von lledcutung sein,

Iis isl cin schrincs l.lrlcbnis milzuicrlt'lten, wic einc Person lieier wird, wie
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werden in der l{r:gcl kontaklfreuclillor, rlic S[imrnung hellt sich nachhallig aul",
Depressivität lässt nach, soziakt I(ompetcnzen wachsen, Angstbcrd(schalt nimmt
ab. Die [rerson erlebt sic:h sinncrfü]ltcr und stimnrig r;itr.rieri in rlrr cigentm I,obenswclt und an die Stelle dcr Ängst odcr arrdcre,'r Syrnptome trilt nach urrd nar:h
cin nerlcr Lebensmul, Die Wahrnr:hmung de.s eigcnen inncren Wcserrs wird nun
meist ängstfreier möglich und ich habo des Öl'teren dic, Metaphrr vorn ,,Zuhausr:.
S+rirf' gchört. Die Signil'ikanz dcr Vr:rbcsscrungen in I;'unl<tionalitiit und Ilellnd
li«:hkeif wurden u.a. atrf der gcgcnständli«:hcn'lagung im Vurh.ag von Kurt Sci
kowski empirisr:h helcgt('r und ar"u:tr, Achim Wüsthofl Lnrichtete kr.iLzlich aus clel
Sicht eines lindokrinologcn auf cincr Tagung in Wien(,2 üher dic orstaurrlichcn
Verbcsserungen, die sich wii hrend dcr'liansitionsprozesse ergt'bcn.
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Das psychologische Argurnent

Aut:h angesit:hls dcr Wirkung rlcl l(orngrueuzdyrrarnik wird dcutlir:h, wio lalsr:h
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psychopathologisittrondrtn 'l'tu,oricn zuI'l'ranssoxualiti.it sind. l)araul r;oll in dcr
[olgunrkrn cliffercntitrltliagnostisr;hcrr Ültr:rlcgung l<urz uingcgarrlgen w«rrrk:n. ]ulc
psychoprlhologischo Iirl<l:irun.g rlcr'ltansscxual'liiit, cgalwelcher ()bscrvanz, .qcht
davon aus, rlass cin Aspcl,il rlcs kilrporlich/leiblir:hcrr Seins nich( kor«rl<t reprä
sentiorbar oder assimilierbar ist und daher alrgcspallen wr.rdcn rnuss. lis harrdnltr
sich dabei jcdenfalls um eünc l)issoiriation. l]issozialion ist ain schwerwiegcndur
Mangel an lnlcgralir:n der organisrnisr:lren l]rfahrung und Kohiircnz dcs Solhsl
turd angolrieben als biologisch angelcgtc Schutzrcaktion auIschwcrc I]ecl«thung.
lm llintcrg,rund ste'ht irnmer cine traumalische lirlahrung und/riclcr ein schwenrt
I(onflikt. Durch dirtse Abspaltung kommt cs zu einer l)osinlt:gration und lrrag
rnen[ier,ung von Inhallon r]es lJewusstscins (Wahrrlr:llnung, Ge,rlächtnis, Idonti
tätscrlellcn, Emplindung).'! I
Wenn cliq l)issoziation überdies mi( cincnr transscxuellcn Opcralionslvunsrh

Nach dcnt zuvor (icsagtcn isl zu crwarlcn, dass inr Zugc cincr Angl«:ichung des
Körperbildcs an das zugrundc licgendc l(iitpersr:hrlma obttndiose llynirmik entsteht, wr:nn das Kiirpcrbitd nun in clie unbclwussltl Schicht des Selbstmodells
lrinSJebet(et werdcn kann urtd das Aulmerksamkoitssyslem onlla.§tet wirrJ. 'l';tt"
sä«:hlich sincl die licrlgen eincr (hschlechtsangleichung mitunter iibt'rrast;hend.

vorbundon ist, dann müssle dic t)issoziation auch eincn ganz r:rhclrlicltlrr
St:hweregrad aufrvcisen. liin mit denr cmotional bt'laslonden Matcrial assoziir,:'/r.r.
Körpcraspnkt solltc' dann ganz und enctgültig äus dcm Erfahrr-rngsfclrl irrrs11t.

Obwohl sich dic äußercn Lc.bcnsumständer durch rlcn (ieschlechtswtrhsel insgesaml manchmal mal3geblich verqt'hlecht,rrrll - es kommt zut 'l'tennungen, Ver
Ir.tstcn, Schmähungcn etc. . sind dir: Mcnschcn im Allgcmt'inr:rn zufriectc'ne't, Sicl
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lhitrirg von Kurt Scikowski im vorlicgt:nden llanrl.
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ollcr lullcnrllichor in I Iamhurg."
6l Vgf,(hn(rvan(lcrlllrt,F,llcrtR.S,NiicnhuisundKathySkrt'lc,D.t:;verlbllt&S(,lhsl.Sttukturell'.
l)issttzirttion und dfu llaharullung thronix:hcr'l'raumatisil.*ung, übcrs. vpn l'hco l(ir,'rlirrl unrt llil
lr,g,irnl lliilrr, lratlrrhorn: lunfrrmann 20o8, 41 ft l Hlkrtl lt.S. Nijcnhuis, .§ ontato[ün(t Dissoti«tion.
I'hin»nn'ru," /l{r,ssroril &r(l tft(()r{)tis(io Aspckta,l)adcrborrr; Irr:rli::rnrann 20(),1.
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Cornetia Kunert

Geschlechtsidentität und

schlossen werden, weil s(:hon die bloße Mögtichkeit einer l{epräsentation das
Sclbst mit Dysregulatlon oder (psychotischer) Desintegratioll bedrohen würde. Bei
Dissoziation kornmt es des Weiteren zu einer Spaltung in die anschelrrendJqll4le

Bewusstsein
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ermöglit.:hen wünJe, so unlerscheidet sich diese doch insgesamt deutlich von der
Kongruenz<lyttamik in allen [knnzeichen.

er EP der

emotionale Anteil des 'lraumas vorhanden ist. Auch die ANP weist deutliche lrrkongruenzzeichen auf und sie soltl.e nicht atsTffizunaer (nichtgeschädigter)
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ffielden.Auchdieses,'falscheSellrst..(I)onaldW.Winnicott)

w,

entspri':ht weiterhin clern d

bcnsmuster

mit sehr

fo-Fandl ungsspielraum und wenig Lebensfteude und Spontaneität.
Operation könnte dann zwar theoretisch, lvie jede
Dissoziation, zu einer temporären Stabilisierung der ANP führen, aLrer da der
bcdrohliche emotionale Gc'hillt nicht nur an diesen Körperaspekt gebunde,n wäre,
scrndern in der \r\/clt und im eigenen Sclbsterleben vortranden bliebe, würde auch
die posttraumatische Verlasstheit bestehen bleiben. Darüber hinaus würde die
Mafinahmc einer Operation unweigerlich zum Verlust leiblicher Lebensnröglichkeiten und lntegrität führen. Der K<irper als Austragungsort lcibtichen Existierens
und Lir-'bens wäre nun dauerhalt verstünrmelt. was eine weitere Inl<orrgrueni
entwicklung nach sich ziehcn müsste.
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ein extrem rigidts Sclbstkonzepl, in dem dic abgcspallcncn Aspekte nichl mchr
buliebig repräse.r'ltiert werdcn könnlen. Die lilarrc im Selbslorleben, die sich als
Folge cler Dissoitiation zeigen würde, wäre gepaart rni( cincm hohen lMaf3 an
Angstbereitschalt und Abwehr, weil durclr die Generalisicrurrg weile ßereiche des
tilebens ihre volle Reptäsentierbarkeit im llewusstsein nach und nach einbüßen
würden,
All dies findet in der Regel bei Transitionsprozessen nichf statt, sondern das
genaue (iegenteil ist meist zu beobachten: Aufhellung dcr Stimmung, Zunahme an
sozialem Interesse,Wiederaufnahme von Ausbildungen, Abnahme von Angst und
eine Zunahme an Selbsttranszendenz und Sinnerfahrung konnle ich selbst oft
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Welchrr Schlusslolgcrungen r.rgehen sich aus dem vorher Gesagten für den hilfreichen l(ontal<l und die flehandlung? Der Psychologtr Carl Rogers hat das vor.
urlcilslrcie und hedingungslose Akreptieren des anderen als eine grundlegonde
therapcutischc llaltung beschricbcrr. I)cr Therapout oder clieTherapeulin lässt
sich aul'die llcgr,grrung in einer wertschätzenden llallung ohnc Urteile und llr_'werrtungen cilt. l)as llcuonderc an rlieser Hal(ung isl es, den Klienten oder die
Klir:ntin so zu akzr"p{icren, wie, ur oclt-,r sie sich rnilte'ilt und zeigt, ohne ihn oder sie,
insgt'hoirn zu dr)utcn odcr zu pathol«lgisieren. tirst im c,chtcn Ces;:räch kann dann
dic. Analyse dcr l,t'lrunswirklichkeit gcmeinsam unternommen werden. Dies entspricht elor phiinrlmenologi.schen Weise einer ßegcgnung und ist gc,radezu idcarl
für die llehancllung urrd lleglcitung transsexucllel Menl;chcn ('l'G), die es gr-'wohnt
sind, darss man ihntn clic schwerslcn Stiirungcn ocler Vcrri.icktheiten untrlrstellt.
Dies mag naiv wirken, es ist aber dic einzige Mäglichkeil, eincn echten l(onlakt
herzustcllen und eln Klima zu begänstlgen, in dcm die anderc llervrn be'ginnen
ka nn, sich vertratrcnsvoll sr:lbst dcr ')'iefe des eigcnen Seins zuzuwenden" l)adurctr
und rtur dadurch wird die lintfaltung, einer Kongruenzdynamik begünstigl unrl
untt'tst(itzt. .,Werm jemand verstcht, was für ein Gefühl es ist, ich zu sr:in. ohrre
mich zu analysiercn oder zu richten', sagtCürl Rogers, ,,in eintr sok.hctr Alrrro
sJrhäre l<anrr irh blühen und wachsen"6", und ich kann dirs trrrs rrx,irto r,i13,rrtrr
privatcn lirfahrung und mr:iner lan-e;jährigen Praxis nur hcsliitigutr.
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Herr D.

Dic Witl<lichkeit riir:ht oft ganz andcLs aus. lsl rlic (icschlechtsperlbrmartr:e in dcln
Augcn clcr llehandlerlnnen unzureiuhend, dann wird dcr transsexuellcn lrerson
nicht geglaubt, dass sie ,,r,virktic[ transsexuell" sei. In einem gängigen wissen-
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und stabilenKongruenzünomik wdhrend des'Iransitionsprozesses istein deutlicher
Hinweis auf die konstitutione.lle Geschlechtsinkongruenz aLs nalürliche Vttiqtion.
Eine stabile und gesunde Entfaltung der Persönlichkeil im kongruenzdynatnischen
Prozess wäre im Rahmen einer sttukturellen Di.s.soaiafion nur schwer zu verstehen,
Attch \cenn die erfolgraclte Dissoztation eine lemporüre Stabilisk:rung cler ANP

schal'ttichen Standardwerk von l-lartmann und,Becker aus dem Jahre 2002 rnit dem

(r1r

(larl tl. ltogors, ?heralrut und Klicnt, Gntndlagcn tler öcspräcltspsythathcrupir:,22, Aufl.,

liilnkfurt irm Muiil:

["isr

hcr 20l:i 1197/1,217.

il

