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Über den freien Zugang zur Hormontherapie für Transpersonen

ein Kommentar zur „Stuttgarter Erklärung“1

von Cornelia Kunert

Vorbemerkung

Die im Jänner 2015 von Betroffenen Personen, ÄrtztInnen, PsychotherapeutInnen und 
MenschenrechtlerInnen formulierte „Stuttgarter Erklärung“ zielt auf die 
menschenrechtskonforme Behandlung Transsexueller Personen ab und problematisiert 
die gegenwärtig durch das deutsche Transsexuellengesetz geregelte medizinisch-
therapeutische Versorgung transsexueller Personen als nicht menschenrechtskonform.  In 
der Stuttgarter Erklärung wird  konsequent und richtigerweise ein solcher Zugang zu den 
medizinischen Behandlungsmassnahmen gefordert.
Trotz dieser an sich wichtigen Zielsetzung und der Gründlichkeit, die bei der Erstellung  
der Erklärung aufgewendet wurde, geht sie in der Frage der Hormontherapie nicht weit 
genug. Wieso dies der Fall ist und wie sich meine Kritik begründet will ich im Folgenden 
kurz darstellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

In der Stuttgarter Erklärung heisst es auf Seite 18, Kaptiel 5 „Zusammenarbeit, 
Behandlungsziele und Respekt“: 
„ Art und Weise der benötigten Hilfeleistung sollte der Hilfesuchende festlegen. Ziele der 
Behandlung/Therapie, sowie was und in welcher Reihenfolge getan werden muss, sollte 
gemeinsam und mit beiderseitiger Zustimmung individuell festgelegt und gemeinsam sollte 
an deren Erreichung gearbeitet werden. 
Medizinische Massnahmen wie u.a. Hormonbehandlungen oder chirurgische Eingriffe, 
welche notwendig sind, um im selbst wahrgenommenen bzw. selbstbestimmten 

 „Die Stuttgarter Erkärung. Alternative Behandlungsempfehlungen bei geschlechtlichen 1

Normvariationen“. (Mai 2015) http://die-erklaerung.de/wp-content/uploads/2015/04/
StuttgarterErklärung_FINAL_websmall.pdf [19.03.2017]
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Geschlecht diskriminierungsfrei würdevoll zu leben, erachten wir als notwendige 
Massnahme zur Erreichung psychischer und physischer Gesundheit.“ 

Dieser Text weist in die richtige Richtung, weil er, so wie alle moderneren 
Behandlungsempfehlungen, einen niederschwelligen Zugang zu 
Behandlungsmassnahmen im Auge hat. Schliesslich ist es ein unerträglicher Missstand, 
dass Menschen, um eine notwendige medizinische Behandlung und soziale Anerkennung 
zu erhalten, den Verdächtigungen und Misstrauen der sogenannten Sexual-Experten 
ausgesetzt sind, die zu unnötigen Verzögerungen, HIntanhaltungen, beträchtlichen 
finanziellen Merhkosten, psychiatrischen Begutachtungen etc. führen. Auch wenn das 
Anliegen mehr Autonomie für Transsexuelle Menschen zu erreichen durchklingt, so geht 
die Forderung keineswegs weit genug. Das Interesse an einer Verbesserung der Situation 
weicht ängstlich zurück vor einer wirklichen Selbst-Bestimmung, indem die 
Behandlungsziele und Behandlungsmassnahmen wiederum von der „beiderseitigen 
Zustimmung“ von transsexueller Person und BehandlerIn abhängig gemacht werden. Das 
ist halbherzig und der Observanz fremddiskursiver Geschlechtszuschreibung geschuldet.2

Im Folgenden will ich darstellen, dass und warum insbesondere die Hormonersatztherapie 
mit ärztlicher Begleitung für Transsexuelle frei zugänglich sein sollte.

Bedingungen für eine Hormontherapie

Es sei hier betont, dass es in diesen Forderungen keineswegs darum geht, zu einer völlig 
unkontrollierten Hormoneinnahme zu ermuntern oder sie zu verteidigen. Die 
Hormontherapie soll in jedem Fall ärztlicherseits begleitet werden, weil die vielfältige 
Wirkung und Wechselwirkung von Geschlechtshormonen von medizinischen Laien nicht 
eigeschätzt werden können und etwaige Kontraindikationen und Risiken bedacht werden 
müssen. Die ärztliche Führung der Therapie ist ein Gebot der Vernunft, so wie in allen 
Fragen einer hochwirksamen Medikation. Diese ärztliche Leitung und Anleitung ist jedoch 

 Deshalb ist die Zusammenfassung von chirurgischen Eingriffen und Hormontherapie als 2

medizinische Massnahmen zwar zutreffend, aber ungeschickt. Hormontherapie kann, vergleichbar 
mit hormoneller Behandlung mit Kontrazeptiva, ohne die Mitarbeit eines Chirurgen durchgeführt 
werden. Ein Chirurg muss jedoch erst als Arzt/Behandler zustimmen, eine Geschlechtsangleichung 
durchzuführen.
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nicht immer gewährleistet. So ist etwa die entsprechende Kontrolle im Rahmen der 
üblichen Gabe von Kontrazeptiva oder der „Pille danach“ als hormonelle „Notfallverhütung“ 
(in Österreich rezeptfrei erhältlich und für die Hausapotheke empfohlen ) bei weitem nicht 3

so streng regelmentiert wie die Hormontherapie bei Transsexualität.  Auch wenn die 4

Therapie mit Geschlechtshormonen bei Transsexualität keine Kleinigkeit und für die 
behandelnden EndokrinologInnen eine Herausforderung darstellt, so sind doch die 
Hürden, die zu bewältigen sind, um diese indizierte Behandlung zu erreichen, 
unangemessen und willkürlich. Es wird oft eine besondere Gefährlichkeit der 
Hormonbehandlung insinuiert oder eine „illegale“ Hormoneinnahme festgestellt, als wäre 
Hormoneinnahme ohne die entsprechenden Gutachten ein krimineller Akt. Beides trifft 
nicht zu. Eine begonnene Hormonersatztherapie kann risikolos wieder abgesetzt werden 
und das Verlangen nach Hormontherapie ist Teil der transsexuellen Befindlichkeit. Wenn 
erwachsene, selbstverantwortliche Personen, die nicht psychisch gestört sind, sich zu 
einer adäquaten Hormontherapie entscheiden, so ist das verständlich und gesund. Es 
kann an dieser Stelle nicht ausgeführt werden, dass im Lichte des aktuellen 
Wissensstandes die Transsexualität im Sinne einer konstitutionellen 
Geschlechtsinkongruenz  nicht länger als psychische Störung gelten kann. Diese 5

nosologische Zuordnung der konstitutionellen Geschlechtsinkongruenz zu den 
Persönlichkeitsstörungen (und davor anderen Krankheitsbildern) hatte ja die restriktive 
Handhabung und Gewährung der medizinischen Massnahmen ursprünglich begründet.
Obwohl nun also die Kennzeichnung der Transsexualität als schwerer psychischer 
Störung dem Wissen über die  bereits pränatale Programmierung der Geschlechtsidentität 
weichen musste , hinken die Behandlungsrichtlinien dem deutlich nach. Nur zögernd 6

werden Erleichterungen gewährt und der Misstand, der besonders im TSG 
festgeschrieben ist, besteht weiter. Die Hormontherapie sollte daher 
selbstverantwortlichen Personen entsprechend ihrer geschlechtlichen Identität auf der 

 vgl. Österr. Ges. für Familienplanung für die Hausapotheke empfohlen wird. (http://oegf.at/3

wissen/notfall.html [18.02.2017]

 Mögliche Gefahren oder Nebenwirkungen oraler Kotrazeptiva werden allgemein als gering 4

erachtet. Aus dem Tierversuch wird jedoch vor dem Einsatz von Levenorgestrel vorsichtig gewarnt: 
„Hinsichtlich der LNG Wirkungen auf das Schilddrüsensystem (im Tierversuch, Anm.d.Verf.) 
beleuchten die vorliegenden Ergebnisse einen völlig neuen Aspekt der Wirkungen von 
synthetischen Gestagenen, die auch auf eine human-medizinische Relevanz hin überdacht werden 
sollten.“ (vgl. Lorenz, 2012)

 vgl. Kunert, 2013.5

 vgl. Kranz, 2016. S. 214. Gooren, 2011. Swaab, 2011. Zhou, Hofman, Gooren, Swaab, 1997. 6

http://oegf.at/wissen/notfall.html
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Basis eines informed consent und mit endokrinologischer Begleitung auf Verlangen 
gewährt werden und nicht von der Zustimmung anderer abhängig sein. 
Wie ich an anderer Stelle ausgeführt habe, ist eine Beurteilung der Qualität der 
Geschlechtsidentität als einer intrinsischen Wirklichkeit durch andere (Experten) per se 
unmöglich.  Aus erkenntnistheoretischen Gründen macht es keinen Sinn zu sagen, eine 7

Aussage, die eine Person über ihre innere Erfahrung macht, sei falsch. In der 
Unmittelbarkeit die die innere Erfahrung ausmacht, liegt der wesensmässige Charakter 
einer Erfahrung. Sie ist nicht objektivierbar und von aussen überprüfbar oder 
verhandelbar. Diese Erfahrung ist ein Wissen, das für andere absolut unzugänglich ist.

Kongruenzdynamik und Hormontherapie

Bei Vorliegen von Transsexualität im Sinne einer konstitutionellen Geschlechtsinkongruenz
entpricht die äussere Körperanatomie nicht dem unbewussten Selbstmodell , das in der 8

neuronalen Dynamik verankert ist. Durch den Angleichungsprozess wird diese Diskrepanz 
aufgelöst und das Körperbild kann zunehmend in das Selbstmodell aufgenommen werden.   
Unter der Prämisse, dass die Geschlechtsidentität weitgehend konstitutionell ist, kann 
durch diese Integration ein entlastender Effekt erwartet werden. Dafür ist die 
Hormonersatztherapie meist unerlässlich. Dieser Effekt tritt auch tatsächlich ein und kann 
als Kongruenzdynamik  beschrieben werden. Sie ist ein allgemeines Phänomen, das die 9

Integration zuvor inkongruenter Anteile der Erfahrung begleitet und als Zunahme des 
Gefühls der Stimmigkeit erlebbar ist. Phänomenologisch stellt sich diese Entwicklung als 
Entfaltung oder Gesundung dar. Dies ist nicht nur meine Erfahrung, sondern wird auch von 
anderen, die diese Embodiment-Prozesse begleiten oder erleben bestätigt. Die 
Wahrnehmung des eigenen körperlich/leiblichen In-der-Welt-Seins wird spannungsfreier 

 vgl. Kunert, 2016. S. 609 ff. 7

 vgl. Metzinger, 2009, S. 52f.8

  vgl. Speierer, 1994.9
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möglich und meist ist eine deutliche Zunahme von Selbstvertrauen, Zuversicht, 
Gelassenheit und sozialer Kompetenz die Folge.  10

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass der Text der Stuttgarter Erklärung auf Seite 18 zu 
dem Kaptiel 5 „Zusammenarbeit, Behandlungsziele und Respekt“ ergänzt werden sollte.
Medizinische Massnahmen wie u.a. Hormonbehandlungen oder chirurgische Eingriffe, 
welche notwendig sind, um im selbst wahrgenommenen bzw. selbstbestimmten und im 
Selsbtmodell verankerten Geschlecht diskriminierungsfrei würdevoll zu leben, erachten 
wir als medizinische Notwendigkeit das transsexuelle Embodiment zu verwirklichen 
und als notwendige Massnahme zur Erreichung psychischer und physischer Gesundheit.“ 

Hormongaben sind also aus psychotherapeutischer Sicht begleitet von einem Case-
Managment und unter der Bedingung des informed-consent zeitnah zu verschreiben um 
den kongruenzdynamischen Prozess zu fördern und damit einer best-practice gerecht zu 
werden, die menschenrechtskonform ist.

Zusätzlich zu der therapeutisch erwünschten Verbesserung der Lebensqualität der 
Betroffenen, hat die Hormonersatztherapie auch einen Vorteil für die phänomenologische 
Diagnostik. Sowohl die transsexuelle Person als auch die Behandelnden können an der 
psychischen Wirkung dieser Therapie etwas ablesen. Im Falle einer konstitutionellen 
Geschlechtsinkongruenz ist nämlich zu erwarten, dass die Hormongaben zu einem 
gelingenden Embodiment beitragen und es in der Folge zu einer deutllichen 
kongruenzdynamisichen Wirkung kommt. Ist dies der Fall und es stellt sich eine 
signifikante psychische Harmonisierung und Entspannung ein (Konsistenz von Körper und 
Selbstmodell), dann kann das im Sinne einer „diagnosis ex juvantibus“ (von den 
wirksamen Mitteln her) verstanden werden. Dies ist bei transsexuellen Personen beiderlei 
Geschlechts auch regelmässig zu beobachten. Andernfalls stellen sich 
INkogruenzerscheinungen wie Alpträume oder verschiedenartiges Missempfinden ein. Ein 
duch die Hormontherapie sich abzeichnender Stimmbruch oder das Ausbleiben der 
Erektion stellen oft kritische Erfahrungen dar, die zum Absetzen der Hormone führen und 

 vgl. Seikowski, 2016. S.306. Statistische Daten zur Abhängigkeit des Neurotizismusgrades in 10

Abhängigkeit vom Therapiestatus belegen u.a. die signifikant günstige Wirkung der 
Hormontherapie. auch Achim Wüsthoff´s Bericht aus der Sicht des Endokrinologen auf der 
Fachtagung „Transidentitäten“ 31.10.2015, Wien. Vortragstitel: „Behandlung transsexueller 
Jugendlicher in Hamburg.“ bestätigte das durchwegs positive outcome.
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die medizinischen Vorhaben noch einmal überdenken lassen. Man könnte sagen, dass der 
Spielraum für die Variation und Vielfalt der eigenen Geschlechtsidentität in 
psychologischer und sozialer Hinsicht sehr gross ist, aber die Möglichkeiten eines 
gelingenden und zufriedenstellenden Embodiment-Prozesses durch die neurologischen 
Bedingungen sehr begrenzt sind. Diese inneren Grenzen achtsam wahrzunehmen ist für 
die transsexuelle Person eine unabdingbare Notwendigkeit während des Prozesses. Die 
zeitnahe Hormonersatztherapie ist dafür eine unerlässliche und hochwirksame Hilfe für 
alle an dem Prozess Beteiligten. Es gibt keinen vernünftigen, nichtmedizinischen Grund 
diese Behandlung zu verweigern oder auch nur zu erschweren.

Mag. Cornelia Kunert, Wien
www.cornelia-kunert-psychotherapie.com
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