Unsere Gedanken zur Entwicklung einer neuen Leitlinie zur Begutachtung
und Behandlung von transsexuellen Menschen.
Leitgedanke
Die Arbeitsgemeinschaft für Transsexualität (AgTs) ist keine Selbsthilfegruppe (SHG),
sondern definiert sich als eine Arbeitsgemeinschaft bestehend aus Betroffenen und
Nichtbetroffenen, die eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen den mit dem Thema
Transsexualität befassten Experten (Ärzte, Psychologen, Juristen, Fachpersonal der
Krankenkassen) ins Leben rufen will. Unsere derzeitigen Mitglieder entstammen beruflich
den Gebieten Sozialversicherung, Psychologie, Verwaltung und Sozialarbeit.
Aufgrund langjähriger Erfahrung in der Begleitung Transsexueller sind wir zu dem Schluss
gekommen, dass bei einer Transition dem sozialen Passing eine mitunter entscheidendere
Rolle zukommt als dem rein körperlichen. Dieses verhaltensmäßige Passing erfordert aber in
unseren Augen eine tiefgehende geschlechtsspezifische Neusozialisation. Ohne dieses soziale
Lernen ist eine Integration von TS in die Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit zum
Scheitern verurteilt.
Aus diesem Grunde distanziert sich die AgTs klar von den sich bisher im Umlauf befindenden
Forderungskatalogen zu einer Reform der Behandlungsrichtlinien für TS. Letztere
konzentrieren sich mit ihrem Ruf nach Liberalisierung und Entpathologisierung primär auf die
somatischen und juristischen Maßnahmen bzw. auf eine möglichst schnelle und einfache
Gewährung dieser Maßnahmen. Die soziale Komponente wird aber meist völlig außer Acht
gelassen. Als logische Konsequenz ergibt sich dann die durchgehend
psychotherapiefeindliche Haltung, die in diesen Papieren deutlich in Erscheinung tritt.
Wir halten es hingegen für dringend erforderlich, dass transsexuelle Menschen auf ihrem
kompletten Weg – also vor, während und nach den somatischen Maßnahmen – intensiv
psychosozial begleitet werden, um die Erfolgsaussichten signifikant zu erhöhen. In vielen
Fällen wäre hier neben der Psychotherapie auch eine Begleitung durch Sozialpädagogen
wünschenswert, aber wir sehen auch ein, dass dies einen nur schwer erreichbaren
Idealzustand darstellt.
Die AgTs sieht dieses Papier nicht als Forderungskatalog, sondern wir wollen an dieser Stelle
Vorschläge und Denkanstöße einbringen, die sowohl realisierbar als auch sinnvoll sein
sollten.

Die psychosoziale Begleitung transsexueller Menschen

Grundhaltung
Da kein Betroffener dem anderen gleicht, sollte in unseren Augen die Begleitung
ergebnisoffen sein und auf die unabänderlichen Tatsachen bzw. Lebensumstände der
einzelnen Person (Bildungsstand, Berufsgruppe, familiäre Situation, körperliche
Voraussetzungen) zugeschnitten werden. Der Fokus sollte nicht auf der
geschlechtsangleichenden OP liegen, da diese für das soziale Passing nicht von Belang ist.

Vor der körperlichen Transition
Beim heutigen Stand der Aufklärung ist es üblich, dass sich Betroffene bereits im Internet
über das Thema TS informiert haben oder sogar bereits eine SHG besucht haben.
Es ist unserer Meinung nach fatal, den Begriff „ergebnisoffene Begleitung“ als ein
anstandsloses Akzeptieren und Unterstützen jedes an der gesellschaftlichen Realität
vorbeigehenden alternativen Lebensentwurfs zu deuten. Wir haben die Beobachtung gemacht,
dass dieses falsche Verständnis des Begriffs leider in weiten Teilen der SHG-Landschaft
kursiert, was viele SHGs zu randgruppenpolitischen Veranstaltungen bzw.
Beschäftigungsprojekten an Stelle von sinnvollen Integrationshelfern werden lässt. Aus
diesem Grund sehen wir Verweise von Therapeuten auf SHGs kritisch. Derartige Verweise
sollten idealerweise nur nach eingehender Überprüfung der Leistungsfähigkeit einer in Frage
kommenden SHG erfolgen. Wenn ein Betroffener erst einmal zu lange den Normierungen der
„TS-Szene“ ausgesetzt war, ist er nur sehr schwer für eine realitätskonformere
Argumentationsweise zu gewinnen. Von daher ist unseres Erachtens ein sehr besonnener
Umgang des Therapeuten mit dem Thema SHGs von Anfang an indiziert.
Der Begriff „ergebnisoffen“ sollte zwar auf jeden Fall beinhalten, dass nicht jeder Betroffene
zwangsweise juristische und somatische Maßnahmen in Anspruch nehmen oder Vollzeit im
seelischen Geschlecht leben muss. Es sollte aber grundsätzlich darauf geachtet werden, dass
ein gewünschter Lebensentwurf im Einklag mit der Gesellschaft steht und somit nicht
zwangsweise zu einer Existenz am Rande der Gesellschaft führt.
Anstelle einer sozialen Teilhabe in Form von SHG-Mitgliedschaften sollte die psychosoziale
Begleitung darauf ausgerichtet werden, das vertraute soziale Umfeld der Betroffenen (d.h.
Familie, Freundeskreis, Arbeitskollegen) weitestgehend zu erhalten. Das bietet unseres
Erachtens sowohl den besten Schutz vor Vereinsamung, als auch bessere Möglichkeiten zum
sozialen Lernen als eine SHG, da das alte soziale Umfeld der Betroffenen meist nur aus
nichtbetroffenen Personen besteht, die eine gesellschaftlich akzeptable Ausprägung ihrer
Geschlechterrolle leben.

Als logische Konsequenz daraus entsteht die Notwendigkeit eines von der Vernunft
geleiteten, diplomatischen Outingprozesses an Stelle der oftmals aggressiv-politisierenden
bzw. kämpferischen Outings, die von vielen Betroffenen durchgeführt werden und das soziale
Umfeld irreversibel zerstören. Deshalb ist es zwingend erforderlich, dass im Rahmen der
Begleitung die Betroffenen eine gewisse Empathiefähigkeit gegenüber Nichtbetroffenen
erlernen.
Was die Vorbereitung auf gewünschte somatische Maßnahmen betrifft, so ist uns sehr häufig
aufgefallen, dass Transsexuelle zwar ausreichend über die körperlichen Auswirkungen der
Behandlung Bescheid wissen, aber über die psychischen Auswirkungen der
Hormonbehandlung so gut wie nichts bekannt ist bzw. die Effekte verharmlost dargestellt
werden. Daher sollten Betroffene intensiv darauf vorbereitet werden, dass es mit Beginn der
Hormontherapie (HRT) in der Regel über einen Zeitraum von etwa 2 Jahren zu einer „zweiten
Pubertät“ kommen wird, mit allen emotionalen und verhaltensmäßigen Auffälligkeiten,
welche die Pubertät auch bei Jugendlichen mit sich bringt. Es bedarf keiner weiteren
Erklärung mehr, dass ein pubertäres Verhalten in der Adoleszenz angemessen ist, bei
biologisch erwachsenen Transsexuellen allerdings schwerwiegendes Problemverhalten
darstellt, durch das sich schon viele Betroffene unwiderruflich ins soziale Abseits geführt
haben.
Die obigen Ausführungen weisen unserer Ansicht nach eindeutig darauf hin, dass vor dem
Beginn der somatischen Behandlung ein intensiv begleiteter Alltagstest von ausreichender
Dauer (Richtwert: ca. 1 Jahr, kann aber je nach Fall verlängert oder verkürzt werden)
vonnöten wäre.

Während der somatischen Maßnahmen
Sobald die HRT eingeleitet worden ist, ist unseres Erachtens eine genaue Beobachtung des
Verhaltens und der emotionalen Stabilität der Betroffenen angezeigt. Wie bei Jugendlichen
während der Pubertät kommt es bei TS häufig zu extremen Stimmungsschwankungen. Ferner
ist das Gedankengut der Betroffenen dann auch recht häufig durch Uneinsichtigkeit und den
vehementen Wunsch gekennzeichnet, gegen die Regeln der Gesellschaft ankämpfen zu
wollen. Des Weiteren sind die Betroffenen in dieser Phase auch sehr leicht von diversen
gerade von SHGs verbreiteten realitätsfernen Forderungen beeinflussbar, ähnlich wie
Menschen in der Adoleszenz sich sehr leicht von radikalen politischen oder religiösen
Strömungen mitreißen lassen.
Bei TS kommt noch erschwerend hinzu, dass der Beginn der HRT und deren erste körperliche
Wirkungen zu einer Art „Befreiungseuphorie“ führen können, die mitunter hypomanisches
Ausmaß erreicht. Dementsprechend schwer zugänglich werden die Betroffenen dann für die
Interventionen des Therapeuten und viele Betroffene betonen dann auch immer wieder, wie
gut es ihnen ginge. Das Einfühlungsvermögen gegenüber dem sozialen Umfeld schwindet oft
besorgniserregend.

Daraus ergibt sich als logische Konsequenz, dass eine engmaschige Betreuung nötig wäre,
damit transsexuellen Menschen das Leben in dieser Phase ihres Weges nicht entgleitet und die
Betroffenen nach Abklingen der hormonbedingten Effekte nicht in pubertärem Verhalten
verharren.
Bei Betroffenen, die keinerlei medizinische Maßnahmen wünschen, sollte beobachtet werden,
wie sehr sich der erarbeitete Lebensentwurf stabilisiert, ohne allzu große Kollateralschäden
sozialer Natur zu verursachen.

Nach den somatischen Maßnahmen
Nach Abschluss der somatischen Maßnahmen wird sehr häufig jede therapeutische
Begleitung abgebrochen, obwohl dies meist kontraproduktiv ist. Die Zeit der zahlreichen
Behördengänge, Outings, Krankenhausaufenthalte und Heilungsperioden stellt einen erhöhten
Stresspegel dar, der den Betroffenen in der Regel zu wenig Raum lässt, um ihr Leben in
ruhigere Bahnen zu lenken und um sich zu stabilisieren, d.h. postoperative Transsexuelle (TS
post OP) leben häufig noch in einer sozial sehr fragilen Situation.
Erschwerend kommt häufig noch hinzu, dass sich doch eine gewisse Anzahl an post OP TS
nicht mit dem Ergebnis der OP anfreunden kann, und zwar unabhängig davon ob es aus
objektiver Sicht zu Komplikationen gekommen ist oder nicht. Gerade in diesem Fällen kann
es post OP zu einer Depression oder sogar zu einem erneuten Aufflammen von
Suizidgedanken kommen, da die Betroffenen vermeintlich alles Menschenmögliche getan
haben, aber trotzdem noch keine ausreichende Lebenszufriedenheit erreicht haben.
Die Begleitung post OP sollte daher darauf ausgerichtet werden, das Leben in konstante
Bahnen zu lenken und es sollten Wege erarbeitet werden, wie sich Betroffene mit ihrer
körperlichen Unzulänglichkeit arrangieren können.
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