
Die Rolle der Psychotherapie in einem integrativen
Behandlungsansatz bei Geschlechtsdysphorie

Hagen Löwenberga und Werner Ettmeierb

Übersicht: Seit der Veröffentlichung der „Standards der Behandlung und Be-
gutachtung von Transsexuellen“ im Jahr 1997 hat bei der diagnostischen
Konzeption des Phänomens ein Umdenken in Richtung „Geschlechtsdyspho-
rie“ stattgefunden. Berechtigte Bestrebungen zur Entpathologisierung des
Andersseins setzen sich durch. Die gegenwärtige Neuentwicklung einer wis-
senschaftlichen Leitlinie eröffnet sowohl die Chance als auch die Notwendig-
keit, die Rolle der Psychotherapie innerhalb des interdisziplinären Behand-
lungsspektrums zu hinterfragen und neu zu definieren. Im vorliegenden
Artikel werden die Unterschiede der verschiedenen Störungsbegriffe in ih-
ren Auswirkungen auf psychotherapeutische Behandlungen erörtert. Das
Aufgabengebiet, die verschiedenen diagnostischen und therapeutischen
Maßnahmen zu koordinieren, wird von der Richtlinien-Psychotherapie ab-
gegrenzt und als „integrative Behandlung“ definiert. Erörtert werden Aufga-
be und Stellenwert der Richtlinien-Psychotherapie, die in Zukunft keine Vo-
raussetzung der Kostenübernahme für somatische Behandlungen, jedoch
weiterhin ein Angebot im Rahmen des gesamten Behandlungsspektrums
sein soll. Wesentliche störungsspezifische Aspekte der psychotherapeuti-
schen Behandlung von Patienten mit Geschlechtsdysphorie werden darge-
legt. Im Zusammenhang mit der Indikationsstellung für somatische Maß-
nahmen bedarf der Schutz des psychotherapeutischen Raums größerer
Beachtung.

Schlüsselwörter: Geschlechtsdysphorie; integrative Behandlung; Richtlini-
en-Psychotherapie; störungsspezifische Aspekte

Mit der Erarbeitung einer AWMF-Leitlinie zur Behandlung der Ge-
schlechtsdysphorie ist die große Chance verbunden, die Rolle der Psycho-
therapie in diesem Zusammenhang neu zu überdenken. Die Anfrage an
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uns, einen gemeinsamen Beitrag aus der Perspektive von zwei niedergelas-
senen Psychotherapeuten zu verfassen, namentlich einem Psychosomati-
ker und Psychoanalytiker aus dem Ruhrgebiet sowie einem Psychiater und
Verhaltenstherapeuten aus München, erschien uns anfänglich als ein übe-
raus hochgestecktes Ziel. Die Beobachtung, dass trotz der verschiedenen
schulenspezifischen Perspektiven und regionaler Besonderheiten in der
praktischen Arbeit mit den Patienten1 sehr viel mehr Parallelen als Unter-
schiede erkennbar waren, verlieh uns schließlich den Mut, hier tatsächlich
ein gemeinsames Werk vorzulegen.

Es ist nicht beabsichtigt, an dieser Stelle eine vollkommen neue thera-
peutische Vorgehensweise für die Behandlung der Geschlechtsdysphorie zu
entwerfen. Vielmehr sollen der Ist-Zustand untersucht und Rahmenbedin-
gungen erörtert werden, innerhalb derer in Zukunft zielgerichtet und be-
darfsorientiert psychotherapeutische Arbeit geleistet werden kann – in der
Hoffnung, dass sich auf dem Boden veränderter Bedingungen neue Ideen
und Konzepte für psychotherapeutisches Handeln entwickeln können.

Gegenwärtiger Stand

Die Behandlung von Menschen, die sich innerlich nicht mit dem biologisch
zugewiesenen Geschlecht identifizieren können, war noch in den 1970er-
und 1980er-Jahren von der Vorstellung geprägt, die Betroffenen durch psy-
chotherapeutische Maßnahmenmit dem anatomischen Geschlecht „wieder-
versöhnen“ zu können. Diese Einstellung spiegelt sich auch in dem seinerzeit
bahnbrechenden Urteil des Bundessozialgerichts von 19872 wider, das den
Betroffenen zwar die Kostenerstattung für geschlechtsangleichende operati-
ve Maßnahmen durch die gesetzliche Krankenversicherung zubilligt, jedoch
die Einschränkung macht, dass diese erst nach Ausschöpfung aller psychia-
trischen und psychotherapeutischen Behandlungsmaßnahmen gerechtfer-
tigt ist. Durch die Formulierung dieses Gerichtsurteils wurde der Grundstein
dafür gelegt, dass in der Folgezeit psychotherapeutische Behandlungen zu
einem mehr oder weniger obligatorischen Bestandteil in der Behandlung
transsexueller Menschen und zur Grundvoraussetzung für die Kostenüber-
nahme geschlechtsangleichender Maßnahmen wurden.

Die Erarbeitung von Behandlungsstandards in den 1990er-Jahren war
demgegenüber für die damalige Zeit ein Fortschritt, da in den „Standards
der Behandlung und Begutachtung von Transsexuellen“ (Becker et al. 1997)
die Forderung erhoben wurde, dass die Psychotherapie „neutral gegenüber

1 In einer Publikation, in der es um Geschlechtsidentität geht, hat die Frage, ob die
männliche oder weibliche Form der Anrede verwendet wird, eine besondere Be-
deutung. Wir haben uns um der besseren Lesbarkeit willen für die männliche
Form entschieden. Wenn also von „dem Patienten“, „dem Betroffenen“ oder „dem
Behandler“ usw. die Rede ist, so ist damit immer auch „die Patientin“, „die Betroffe-
ne“ oder „die Behandlerin“ etc. gemeint.

2 BSG, 06.08.1987, 3 RK 15/86.
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dem transsexuellen Wunsch“ (ebd.) zu sein habe, d. h. die Psychotherapie
sollte weder das Ziel haben, den Wunsch nach einem Geschlechtsrollen-
wechsel zu forcieren noch aufzulösen. Der Psychotherapie wurde in Ver-
bindung mit dem sogenannten Alltagstest eine zentrale Bedeutung in der
Behandlung transsexueller Patienten vor der Einleitung somatischer Thera-
piemaßnahmen zugeschrieben, wobei die innere Stimmigkeit und Konstanz
des Identitätsgeschlechts, die Lebbarkeit der gewünschten Geschlechterrolle
und die realistische Einschätzung der Möglichkeiten und Grenzen somati-
scher Behandlungen als Mindestkriterien vor Einleitung somatischer Be-
handlungen angesehen werden.

Die Standards von 1997 können dahingehend verstanden werden, dass
durch die Psychotherapie herausgefunden werden soll, ob es sich bei einem
Patienten um einen „geeigneten Kandidaten“ für geschlechtsangleichende
hormonelle und operative Maßnahmen handelt. Insgesamt hat die Psycho-
therapie nach bisherigem Verständnis eine ganz wesentliche Aufgabe darin,
diagnostische Sicherheit zu erlangen. Im Laufe der Jahre wurden die bisheri-
gen Behandlungsstandards, die ursprünglich als Hilfestellung für die Be-
handler gedacht waren, von den Kostenträgern und deren medizinischen
Beratungsdiensten immer stärker zu einer Art von Pflichtkatalog umfunktio-
niert, der von den Betroffenen „abgearbeitet“werden muss, bevor ihnen die
Kostenübernahme für hormonelle oder operative Behandlungen zugebilligt
wird. Die Betroffenen stehen dabei unter Druck, entgegen der geschlechtsty-
pischen äußeren Erscheinung zu beweisen, dem „anderen“ Geschlecht anzu-
gehören. Erst dieser Nachweis und die diagnostische Erfassung desselben
ermöglicht die gewünschte Indikationsstellung für somatische Behand-
lungen und damit die Perspektive, die äußere Erscheinung dem inneren
Geschlechtserleben anzupassen (Nieder 2010). Die Behandlung wurde zu-
dem durch zeitliche Vorgaben standardisiert, die Psychotherapie als Instru-
ment zur Beobachtung der Alltagserprobung utilisiert.

Diese Entwicklung kulminierte darin, dass in der Begutachtungsanleitung
desMedizinischen Dienstes des GKV-Spitzenverbandes (MDS) im Jahre 2009
in Anlehnung an die 1997er-Standards ein verbindliches Regelwerk für ge-
setzlich Versicherte festgeschrieben wurde. Es wird darin von jedem Patien-
ten verlangt, sich einer Psychotherapie zu unterziehen. Als Ausnahmerege-
lung wurde zwar die Möglichkeit zugelassen, die Psychotherapie durch eine
psychiatrische Verlaufsbeobachtung zu ersetzen. Die Anforderungen daran
wurden jedoch so eng gefasst, dass diese Alternative in der Praxis kaum rea-
lisierbar erscheint, so dass in letzter Konsequenz die Psychotherapie faktisch
weiterhin Pflichtbestandteil jeder Behandlung ist –mit allen negativen Kon-
sequenzen für die therapeutischen Beziehung.

Die internationalen Standards of Care (SOC) der World Professional Asso-
ciation for Transgender Health (WPATH), ehemals Harry Benjamin Internatio-
nal Gender Dysphoria Association (HBIGDA), die inzwischen in der 7. Version
vorliegen (WPATH 2011), wurden bereits in den 1997er-Standards ohne
weitere Begründung mit der lapidaren Bemerkung abgetan, dass diese für
deutsche Verhältnisse nur begrenzt anwendbar seien. Auch in der MDS-Be-
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gutachtungsanleitung finden die SOC praktisch keine Berücksichtigung. Bei-
des ist insofern erstaunlich, als die SOC als einzige der angeführten Standards
auf der Auswertung der weltweit vorliegenden Fachliteratur beruhen und ei-
nem fortlaufenden Aktualisierungsprozess unterliegen. Möglicherweise ist
die auch schon in früheren Versionen der SOC eher liberale Haltung, die die
grundsätzliche Notwendigkeit von Psychotherapie in Abrede stellt, für deren
Nichtbeachtung ausschlaggebend gewesen.

Die Psychotherapie befindet sich derzeit in Deutschland in einem Span-
nungsfeld zwischen der Erfordernis, einem bestimmten Regelwerk der Kos-
tenträger entsprechen zu müssen, und der eigentlichen psychotherapeuti-
schen Aufgabe, nach individuell geeigneten Lösungen für die Betroffenen zu
suchen. Der daraus resultierende Konflikt ist bisweilen unlösbar, so dass es
aus psychotherapeutischer Sicht dringend erforderlich ist, die Rolle der Psy-
chotherapie in der künftigen Leitlinie neu zu bewerten und präzise zu defi-
nieren.

Geschlechtsdysphorie oder Transsexualismus?

Mit der Entscheidung, eine Leitlinie zur Behandlung der „Geschlechtsdys-
phorie“ und nicht etwa des „Transsexualismus“ zu erarbeiten, folgt die Leit-
linienkommission dem neuen DSM-5, in dem die Kategorie „Gender Identity
Disorder“ durch „Gender Dysphoria“ ersetzt wurde (APA 2013). Zudem folgt
sie begrifflich damit auch den internationalen Standards der WPATH in ihrer
neuesten Version von 2011. Ob sich die nächste ICD-Fassung (voraussichtlich
2015) dem anschließenwird, bleibt abzuwarten. Für die umfassende Diskus-
sion zu Bedeutung und Abgrenzung der verschiedenen Begriffe sei auf die
Übersichtsarbeit von Meyer-Bahlburg (2010) verwiesen. Wir wollen an die-
ser Stelle auf die Implikationen für die psychotherapeutischen Behandlun-
gen eingehen, die aber durchaus weitreichend sein könnten.

Auf der einen Seite ist der Begriff der „Geschlechtsdysphorie“ weiter ge-
fasst als der des „Transsexualismus“ in der ICD-10. Geschlechtsdysphorie
kann als Leiden im Rahmen einer „gegengeschlechtlichen“ Identifizierung
auftreten oder ebenso gut im Rahmen einer Identifizierung zwischen den
Geschlechtern ohne eindeutige Festlegung auf „Mann“ oder „Frau“. Dass sie
auch bei Vorliegen einer Disorder of Sexual Development (DSD) oder einer
psychotischen Störung zu diagnostizieren ist, unterscheidet sie vom her-
kömmlichen Begriff des Transsexualismus. Dementsprechend müssen die
psychotherapeutische Behandlung und die Indikationsstellung für soma-
tische Maßnahmen auf diese Umstände abgestimmt werden. Ähnliches gilt
beim Vorliegen einer aus individuellen psychischen oder gesellschaftlichen
Gründen abgewehrten Homosexualität oder einer schweren dissoziati-
ven Störung.

Bei dem Begriff „Transsexualismus“, wie er in der ICD-10 verwendet wird,
handelt es sich im Grunde um eine Chimäre aus diagnostischen Kriterien der
Geschlechtsdysphorie und der Präferenz für ein bestimmtes Therapiemodell
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bzw. Lösungsschema. Der Wunsch nach hormoneller und chirurgischer Be-
handlung wird als Voraussetzung angesehen, um die Diagnose „Transsexua-
lismus“ stellen zu können. Becker (1998: 140) hat bereits vor längerem auf
den daraus resultierenden absurden Zirkelschluss hingewiesen: „Transsexu-
ell ist, wer anhaltend und überzeugend geschlechtsumwandelnde Operatio-
nen anstrebt – bei Vorliegen einer Transsexualität sind geschlechtsumwan-
delnde Operationen indiziert“. Als Psychotherapeut kann man mit einer
solchen präjudizierenden „Diagnose“ kaum sinnvoll arbeiten. In der Praxis
führt dies dazu, dass sich Therapeuten in längst überholten und nicht trag-
fähigen Unterscheidungen zwischen „echten“ und „unechten“, „primären“
und „sekundären“, „eigentlichen“ und „nicht eigentlichen“ und sonstigen
Subtypen von „Transsexuellen“ verirren. Der Begriff der Geschlechtsdyspho-
rie ist klarer und eröffnet mehr therapeutischeMöglichkeiten für individuel-
le Lösungsansätze, wie sie seit langem von Betroffenen, aber auch Behand-
lern gefordert werden.

Auf der anderen Seite ist der Begriff der „Geschlechtsdysphorie“ aber auch
enger gefasst als der der „Transsexualität“. „Transsexualität“ bezieht sich im
gesellschaftlichen Diskurs in erster Linie auf eine Identität, die nicht mit der
„biologischen“ oder „zugewiesenen“ Identität übereinstimmt. Synonym
werden häufig die Begriffe „Transidentität“ oder „Transgender“ verwendet,
die zumindest nicht die Assoziation nähren, es handele sich bei dieser Prob-
lematik um eine primär sexuelle Störung oder um eine besondere sexuelle
Präferenz bzw. um eine Frage der Orientierung bei der Partnerwahl. Bei zu-
nehmendem gesellschaftlichem Konsens, Variationen der Geschlechtsidenti-
tät als Normvarianten zu begreifen und zu entpathologisieren, ist es obsolet
geworden, Transsexualität in diesem Sinne als psychische Krankheit zu be-
trachten. Dieser Entwicklung trägt der Begriff „Geschlechtsdysphorie“ Rech-
nung, indem er keine wie auch immer geartete Geschlechtsidentität patholo-
gisiert, sondern das seelische Leiden unter der Diskrepanz zwischen der
zugewiesenen und der erlebten Geschlechtsidentität in einem ganz pragma-
tischen Sinn als psychische Krankheit versteht. Es wird nicht die Transsexua-
lität als Teil der Identität der Betroffenen behandelt, sondern die Sympto-
matik der Geschlechtsdysphorie in den Vordergrund gerückt (Nieder und
Richter-Appelt 2012).

Das Leiden kann sowohl die körperliche als auch die soziale Diskrepanz
betreffen. Bei einer Fokussierung des Krankheitsverständnisses auf eine
mehr oder weniger konsolidierte Identitätsstörung kann der Psychothera-
peut an einem bestimmten Punkt nur noch „abdanken“ (Becker und Hart-
mann 1994: 304) und auf somatische Maßnahmen verweisen. Hiervon lässt
sich eine unvoreingenommene oder neutrale Herangehensweise abgrenzen,
bei der die Zielsetzung im Vordergrund steht, eine Lösungmit dem Patienten
zu erarbeiten, die seiner einzigartigen Identität gerecht wird. Dabei können
sowohl psychotherapeutische als auch somatische Maßnahmen indiziert
sein, um den Leidensdruck des Patienten signifikant zu verringern. Letztlich
handelt es sich bei der Geschlechtsdysphorie in der Regel um ein chronisches
Leiden, das nicht mit der Angleichungsoperation endet, wie es bei dem diag-
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nostischen Konzept des Transsexualismus mit seinem tendenziell einge-
schränkten Blick auf die äußeren Geschlechtsorgane nahegelegt wird. Sicher
wird die Geschlechtsdysphorie zumeist durch die entsprechenden operati-
ven Eingriffe signifikant gelindert. Sie kann sich aber weiterhin in einem kli-
nisch durchaus relevanten Maß an geschlechtstypischen Körpermerkmalen
festmachen, die keiner somatischen Korrektur zugänglich sind oder für de-
ren Korrektur die Solidargemeinschaft nicht aufkommt. Eine Gleichsetzung
genitalangeglichener Patienten mit biologischen Angehörigen des neu zuge-
wiesenen Geschlechts ist insofern als obsolet anzusehen.

Ein weiterer für die Psychotherapie wesentlicher Aspekt ist die zuneh-
mende gesellschaftliche Hinterfragung des binären Geschlechtermodells.
Zum einen sind auch viele psychotherapeutische Konzepte nicht frei von Ge-
schlechtsrollenklischees (zum Beispiel was als „mütterlich“ und was als „vä-
terlich“ gilt), die bei der Behandlung dieser Patientengruppe gehörig durch-
einander geraten können. Zum anderen führt die Weiterentwicklung des
Geschlechterdiskurses mit einer Dekonstruktion3 des binären Geschlechter-
modells, nach dem ein jeder eindeutig Mann oder eindeutig Frau zu sein hat,
in der Konsequenz auch zu einer Dekonstruktion der „Trans“-Begriffe, nach
denen aus einem eindeutigen Mann eine eindeutige Frau zu werden hat
oder umgekehrt. Diese (primär sozialwissenschaftliche) Diskussion sollte
hier insofern mit bedacht werden, als mit der Dekonstruktion des binären
Geschlechtermodells eine Pluralisierung der Lebensentwürfe einhergeht.
Dieser Pluralisierung müssen auch die Psychotherapie und die übrige Be-
handlung gerecht werden.

Nach dem Aufgreifen des Begriffs Transsexualität durch Cauldwell (1949)
etablierte sich von den USA ausgehend eine stark biozentrische Prägung der
Definition von Transsexualität (Bolin 1993). Hintergrund war die Einfüh-
rung gegengeschlechtlicher Hormonbehandlungen durch die Arbeitsgrup-
pe um Harry Benjamin und die dann auch stark ansteigende Häufigkeit
von geschlechtsangleichenden Operationen in den 1950er- und 1960er-
Jahren. Dieses biozentrische Konzept von Transsexualität ist an einem Mo-
dell der Zweigeschlechtlichkeit orientiert, das sich auf die biologischen Ge-
schlechtsmerkmale bezieht. Diese biologischen Merkmale können dann bei
„Geschlechtswechslern“ mit den entsprechenden medizinischen Maßnah-
men modifiziert werden. Auch Hirschauer (1992) weist daraufhin, wie eng
der Begriff Transsexualität semantisch mit den Operationen assoziiert ist.
Diesem biozentrischen Verständnis steht entgegen, dass sich nach aller kli-
nischen Erfahrung die Geschlechtsdysphorie in erster Linie an der Ableh-
nung der sozialen Geschlechtsrolle festmacht. Insofern lässt sich der
Wunsch nach geschlechtsangleichenden somatischen Maßnahmen in der
Regel darauf zurückführen, dass die Zuweisung der sozialen Geschlechtsrol-
le in der Gesellschaft anhand der biologischen Merkmale vorgenommen

3 Zur sozialen Konstruktion von Zweigeschlechtlichkeit siehe Hirschauer (1996). De-
konstruktion (Derrida 1967) befasst sich in diesem Fall mit der sinnkritischen Ana-
lyse des gegensätzlichen Begriffspaars weiblich –männlich.
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wird. Es ist zweifelhaft, ob eine Person, die ihre biologischen Geschlechts-
merkmale ablehnt, aber ihre ursprüngliche Geschlechtsrolle akzeptiert
hat, nach einer medizinischen Angleichung überhaupt in der Lage sein
kann, eine stimmige Identität in der neu zugewiesenen Geschlechtsrolle zu
erreichen. Hinzu kommt, dass in den letzten Jahren in zunehmender Zahl
Patienten vorstellig werden, die nicht unbedingt eine geschlechtsanglei-
chende Operation anstreben und sich zum Teil auch ein Leben zwischen
den Geschlechtsrollen vorstellen können. Diesem veränderten Verständnis
trägt auch das Bundesverfassungsgerichtsurteil aus dem Jahr 20114 Rech-
nung, indem Personenstandsänderungen seither auch ohne vorausgegan-
gene operative Angleichung möglich sind. Weil die Notwendigkeit entfällt,
für einen Geschlechtsrollenwechsel medizinische Eingriffe durchführen zu
lassen, eröffnen sich für die Betroffenen vielfältige Möglichkeiten, eine indi-
viduell angemessene Lösung zu finden. Gleichwohl strebt vermutlich nach
wie vor die Mehrheit der Betroffenen, die sich in psychotherapeutische Be-
handlung begeben, eine operative Angleichung an.

Die Entscheidung, trotz Entpathologisierung möglicher Variationen der
Geschlechtsidentität den psychischen Leidensdruck in den Mittelpunkt der
Diagnose zu rücken, führt dazu, dass auch in Zukunft der Psychiater/Psycho-
therapeut eine zentrale Stellung in der Behandlung behält – unabhängig
davon, ob der Patient über die Geschlechtsdysphorie hinaus psychische Auf-
fälligkeiten aufweist oder nicht. Die heftige Kontroverse, die mit der Ent-
scheidung der DSM-5-Kommission einhergeht, die Geschlechtsdysphorie
im Katalog der psychischen Erkrankungen zu belassen, wird sich absehbar
analog auch in Deutschland an der neuen Leitlinie entzünden. Von verschie-
denen Seitenwird die Forderung erhoben, Transsexualität bzw. Transidenti-
tät als ausschließlich somatisches Phänomen zu betrachten. Psychische Auf-
fälligkeiten werden entsprechend als Anpassungsstörungen gewertet. Da es
keine wissenschaftlich gesicherten somatischen Befunde gibt, auf die sich
eine solche Forderung stützen könnte, sehen wir trotz Entpathologisierung
die psychosoziale Problematik als vorrangig an. Auch andere psychische
Störungen, bei denen der Einfluss genetischer bzw. somatischer Faktoren
besser gesichert ist, verbleiben im Katalog der psychischen Erkrankungen.
Nach unserer Auffassung hat eine Behandlung den spezifischen psychischen
Besonderheiten Rechnung zu tragen.

Integrative Behandlung durch den „Gender-Spezialisten“

Um den Anliegen der Patienten gerecht zu werden, erscheint es daher umso
wichtiger, dass eine Leitlinie zur Behandlung der Geschlechtsdysphorie zu
einer klaren Beschreibung der Aufgaben und Inhalte psychotherapeutischer
Behandlungen kommt. Nicht zuletzt wegen der widersprüchlichen Interpre-

4 BVerfG, 1BvR 3295/07 vom 11.01.2011, Absatz-Nr. (1–77) [Als Online-Dokument:
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20110111_1bvr329507.html].
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tationen der Standards von 1997 haltenwir es für notwendig, für diese diag-
nostische und therapeutische Aufgabe einen eigenen Begriff zu gebrauchen,
der sie von der Richtlinien-Psychotherapie klar abgrenzt. Wir schlagen hier-
für den Begriff der „integrativen Behandlung“ vor. Für den Behandler, der die
Diagnostik durchführt und die therapeutischen Maßnahmen koordiniert,
verwenden wir vorläufig den Begriff „Gender-Spezialist“. Dieser Gender-
Spezialist wird in aller Regel ein psychologischer Psychotherapeut, ärztlicher
Psychotherapeut, Facharzt für Psychosomatik und Psychotherapie, Psychia-
ter oder Nervenarzt sein, der zur Behandlung der Geschlechtsdysphorie
über eine besondere Qualifikation verfügt, auf die in der Leitlinie noch näher
einzugehen sein wird.

Auf der Grundlage unserer vorausgegangenen diagnostischen Erörterun-
gen gehen wir davon aus, dass die psychosoziale Betreuung Grundvoraus-
setzung für die gesamte Behandlung ist. In einer integrativen Behandlung
obliegt es dem Gender-Spezialisten, die psychiatrisch-psychotherapeuti-
sche Diagnostik und Differentialdiagnostik durchzuführen, die Behandlung
eventueller psychischer Komorbiditäten zu indizieren, den gesamtenThera-
pieprozess zu koordinieren, dabei die Prognose für verschiedene Therapie-
möglichkeiten zu beurteilen und die Indikation für somatische Therapie-
maßnahmen wie vor allem Hormontherapie und operative Eingriffe zu
stellen. Zu den Kernaufgaben gehören ferner die Informationsvermittlung
über juristische und therapeutische Möglichkeiten, die umfassende Aufklä-
rung über die Risiken medizinischer Behandlungen sowie die psychosoziale
Unterstützung. Letztere kann die gezielte Einbeziehung und Beratung von
Angehörigen beinhalten, aber auch die Hilfe bzw. Vermittlung von Hilfs-
möglichkeiten im Umgang mit Arbeitsagenturen, Behörden, Schulen, Ar-
beitgebern usw. In diesem Zusammenhang ist es oft hilfreich, auf bestehen-
de Selbsthilfegruppen und Beratungsstellen zu verweisen, wobei es in
Bezug auf letztere in der Fläche sicher noch Qualifizierungsbedarf gibt.

Es ist nicht Aufgabe des Gender-Spezialisten, als „Gatekeeper“ geeignete
Patienten für einen bestimmten Therapieansatz (wie die „große Lösung“ in-
klusive geschlechtsangleichender Operation) herauszufiltern und andere
von der Behandlung auszuschließen (Pfäfflin 2007). Ebenso wenig kann es
Aufgabe des Gender-Spezialisten sein, Patienten mit einer Geschlechts-
dysphorie dahingehend zu schulen, dass sie den Anforderungskriterien für
bestimmte Therapiewege besser entsprechen. Langer (1985: 79) nannte
dies „Transsexualitätsschulung“. Die integrative Behandlung hat patienten-
orientiert zu erfolgen und damit das Ziel anzustreben, für jeden Patienten
eine bestmögliche individuelle Lösung zu finden. Wennwir davon ausgehen,
dass es sich bei der Geschlechtsdysphorie um ein chronisches Leiden han-
delt, verbietet es sich von selbst, die Psychotherapie in erster Linie als opera-
tionsvorbereitende Maßnahme zu betrachten. Es wird vielmehr ein Konzept
benötigt, das auch eine dauerhafte Betreuung über jedwede somatische
Angleichungsmaßnahmen hinaus ermöglicht. Alle zur Verfügung stehenden
somatischen und psychotherapeutischenTherapieoptionen sind in dieser in-
tegrativen Behandlung je nach individuellem Bedarf auszuwählen, ggf. zu
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modifizieren und zu kombinieren, wobei es a priori keine Hierarchie der ver-
schiedenen Maßnahmen geben kann.

Auch oder vielleicht sogar gerade Patienten, die aus medizinischen, psy-
chischen oder sozialen Gründen nicht oder nur eingeschränkt nach dem üb-
lichen Therapieschema behandelt werden können, bedürfen häufig einer
langfristigen therapeutischen Unterstützung. Betroffen sein können zum
Beispiel Patienten, die aufgrund medizinischer Kontraindikationen oder
eingetretener Komplikationen keine Hormone oder operativen Eingriffe
bekommen können, ebenso Patienten, bei denen wiederholte Korrekturope-
rationen erforderlich werden oder letztlich gar kein zufriedenstellendes An-
gleichungsergebnis möglich ist. Auch Patienten, bei denen aufgrund schwer-
wiegender psychischer Komorbidität für einen längeren Zeitraum oder sogar
dauerhaft keine Indikation für Angleichungsmaßnahmen gestellt werden
kann, brauchen eine Behandlungsmöglichkeit. Hinzu kommen noch Betrof-
fene, denen aufgrund besonderer beruflicher oder familiärer Konstellationen
nur ein partieller Wechsel in die erlebte Geschlechtsrolle möglich ist, was
dann häufig mit einem andauernden erheblichen Leidensdruck verbunden
ist. Gewiss benötigt nicht jeder Patient eine Dauerbehandlung, aber jeder
braucht dauerhaft eine Anlaufstelle, an die er sich in jeder Lage wenden
kann, auch ohne eine Wartezeit für eine eventuell neue Richtlinien-Psycho-
therapie einhalten zumüssen. Dies gilt in besonderemMaß für Patientenmit
begrenzten medizinischen Möglichkeiten zur Reduktion ihrer Geschlechts-
dysphorie.

Eine zentrale Aufgabe des Gender-Spezialisten wird darin bestehen, die
Patienten unter Berücksichtigung der freien Arzt- und Therapeutenwahl an
geeignete Mitbehandler zu überweisen. Dabei ist es selbstverständlich, dass
die hinzugezogenen Behandler die jeweiligen Indikationen überprüfen, be-
vor sie selbst therapeutische Maßnahmen ergreifen. Dies gilt für den soma-
tisch tätigen Arzt, der bei seiner Therapieeinleitung relative oder absolute
medizinische Kontraindikationen berücksichtigt, ebensowie für den Psycho-
therapeuten, der Ein- und Ausschlusskriterien der Psychotherapierichtlinien
abwägt, bevor er einen entsprechenden Antrag stellt. Je enger sich die
Kooperation zwischen dem Gender-Spezialisten und den Behandlern auf an-
deren Fachgebieten gestalten lässt, umso mehr ist dem Patienten gedient.
Entsprechende interdisziplinäre formelle oder informelle Versorgungsnetz-
werke und Qualitätszirkel bestehen in einigen Regionen Deutschlands be-
reits und sind in anderen im Entstehen begriffen.

Die Versorgungsrealität bringt es mit sich, dass in der Mehrzahl der Fälle
eine eventuell indizierte Richtlinien-Psychotherapie von dem Gender-Spe-
zialisten selbst durchgeführt wird. In anderen Fällen wird die Richtlinien-
Psychotherapie aber auch von einem zweiten Therapeuten durchgeführt,
der dann nicht direkt an den Indikationsstellungen für somatische Maßnah-
men beteiligt ist. Beide Modelle haben ihre Berechtigung. Gleichwohl halten
wir inhaltlich eine klare Trennung beider therapeutischer Bereiche für unab-
dingbar. Auf die Besonderheiten der Richtlinien-Psychotherapie, der ange-
sichts der Vielzahl psychischer Probleme im Zusammenhang mit der Ge-
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schlechtsdysphorie sicher weiterhin eine überragende Bedeutung zukommt,
gehen wir im Folgenden ein.

Richtlinien-Psychotherapie

In vielen Fällen ist es nach unserer Erfahrung außerordentlich hilfreich,
wenn im Rahmen dieser integrativen Behandlung oder parallel dazu eine
Richtlinien-Psychotherapie erfolgt. Diese kann vor der Einleitung somati-
scher Maßnahmen sehr sinnvoll sein, um zu einer verstrickungsfreien Lö-
sung im Sinne Siguschs zu kommen, so dass der Patient „weiß, was er tut“
(Sigusch 1997: 874), vielfach aber auch erst postoperativ, weil mancher Pa-
tient sich erst richtig öffnen kann, wenn das Ziel der Angleichung erreicht ist.
Oder sie kann bei zahlreichen anderen Problemen im Zusammenhang mit
der Geschlechtsdysphorie helfen, auf die wir im nächsten Abschnitt einge-
hen. Es lässt sich schwer abschätzen, wie viele Patienten tatsächlich einer
Richtlinien-Psychotherapie bedürfen, zumal diese bisher zumindest in eini-
gen Regionen Deutschlands als obligat gilt, um später eine Kostenzusage für
geschlechtsangleichende Operationen zu erhalten. Es ist anzunehmen, dass
ein Teil der Patienten mit Geschlechtsdysphorie diese Hilfe nicht benötigt
(Pfäfflin 2007; Senf und Strauß 2009) oder erst im weiteren Verlauf nach
der Angleichung. Nach den Ergebnissen der Essener Katamnese kann man
von einem Patientenanteil von etwa 20% ausgehen, der vor der Angleichung
von der Geschlechtsdysphorie abgesehen keine psychischen Auffälligkeiten
zeigt und auch danach einen vollständig unauffälligen psychischen Befund
aufweist (Löwenberg und Krege 2008). Ungeachtet dessen nehmen wir auf
Grund unserer Beobachtungen aus der Praxis an, dass ein gewisser Prozent-
satz der Patienten mit Geschlechtsdysphorie einer Richtlinien-Psychothera-
pie bedarf, auch wenn keine psychische Komorbidität vorliegt. Eine neue
Leitlinie sollte daher darauf hinwirken, dass der Zugang zu einer Richtlini-
en-Psychotherapie für alle Patienten mit Geschlechtsdysphorie unabhängig
von eventueller Komorbidität erhalten bleibt.

Voraussetzung für eine Richtlinien-Psychotherapie ist eine „seelische
Krankheit“, die in einen definierten Anwendungsbereich der Richtlinie fällt.
Diese schulenübergreifend gültigen Anwendungsbereiche orientieren sich
an den deskriptiven Symptom- und Syndromdiagnosen des Kapitels F der
ICD-10. Die zurzeit noch relevante Diagnose „Transsexualismus“ (F 64.0)
zählt zum Unterkapitel F 6 „Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen“, die
explizit bei den Anwendungsbereichen der Psychotherapierichtlinie in §22
aufgeführt sind. Eine Gender-Varianz mag eine Beratung erforderlich ma-
chen. Eine durch die Krankenversicherung finanzierte Richtlinien-Psycho-
therapie ist jedoch nur dann begründet, wenn eine krankheitswertige seeli-
sche Störung damit verbunden ist. Da die Geschlechtsdysphorie, wie wir
oben ausgeführt haben, in der Hauptsache auf den psychischen Leidensdruck
fokussiert, stellt sie in jedem Fall auch eine seelische Krankheit dar, die in
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den Anwendungsbereich der Psychotherapie-Richtlinie fällt. Eine neue Leit-
linie sollte diesen Sachverhalt unter Verweis auf DSM-5 deutlich machen.

Keine in den Anwendungsbereich der Richtlinie fallende deskriptive Di-
agnose begründet indessen automatisch eine Psychotherapieindikation. Die
Indikation für eine Richtlinien-Psychotherapie kann ausschließlich im je-
weiligen Verfahren vom Antrag stellenden Therapeuten gestellt werden.
Grund hierfür ist das ätiologische Krankheitsmodell der Psychotherapie-
richtlinie. Eine neue Leitlinie wird sich einer Festlegung bezüglich der Ätio-
logie der Geschlechtsdysphorie klugerweise enthalten, da es hierfür keine
ausreichenden wissenschaftlichen Grundlagen gibt. Für einen Psychothera-
pieantrag ist eine ätiologische Erörterung notwendig, die sich auf den
jeweiligen Einzelfall bezieht. Die Indikation für eine tiefenpsychologisch
fundierte oder analytische Psychotherapie setzt eine Beschreibung der un-
bewussten Psychodynamik voraus, die Indikation für eine Verhaltensthera-
pie wiederum erfordert eine Darstellung der auslösenden und aufrechter-
haltenden Bedingungen des Krankheitsgeschehens. Zuweiser-Indikationen
werden im Kommentar zur Psychotherapierichtlinie explizit ausgeschlos-
sen (Rüger et al. 2011). Bei der Indikationsstellung müssen darüber hinaus
Ausschlusskriterien der Richtlinie wie fehlende Erfolgsaussicht, fehlende
Motivation oder bestimmte „Eigenarten der Persönlichkeit“ beachtet wer-
den. Auch wenn eine Richtlinien-Psychotherapie für viele Patienten mit
Geschlechtsdysphorie sicherlich sinnvoll ist, so ist die Indikation nicht von
vorneherein schon durch eine Leitlinie oder aufgrund der integrativen Be-
handlung möglich und auch nicht durch eine Anforderung eines Medizini-
schen Dienstes der Krankenversicherungen begründet, da eine solche
Vorgehensweise mit der Psychotherapierichtlinie unvereinbar wäre. Nicht
zuletzt deswegen muss die Leitlinie mögliche Behandlungswege auch für
diejenigen Patienten mit Geschlechtsdysphorie zulassen und darlegen, für
die keine Indikation gemäß der Psychotherapierichtlinie gestellt werden
kann. Zudem kann eine zeitlich befristete Richtlinientherapie auch in vielen
Fällen nicht hinreichen, in denen eine langfristige Behandlung und Unter-
stützung erforderlich ist.

Störungsspezifische Aspekte

Obwohl der Antrag auf eine Richtlinien-Psychotherapie stets auf der Basis
der individuellen Entwicklung im Rahmen des jeweiligen Behandlungsver-
fahrens begründet werden muss, sind für psychotherapeutische Behandlun-
gen von Patienten mit Geschlechtsdysphorie therapieschulen-unabhängige
Charakteristika auszumachen, die bei der Erstellung der Leitlinie zu benen-
nen sind. Es ist allerdings unbedingt darauf hinzuweisen, dass es sich dabei
keineswegs um einen Katalog von Zielen handelt, die obligatorisch bei jedem
Patienten bearbeitet oder gar bei einem eventuellen Kostenübernahme-An-
trag für medizinische Behandlungsmaßnahmen als erfüllt nachgewiesen
werden müssten. Es ist davon auszugehen, dass manche Patienten unter
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Nutzung bereits vorhandener persönlicher Ressourcen durchaus in der La-
ge sein können, die mit der Geschlechtsdysphorie einhergehenden Anpas-
sungsleistungen ohne Unterstützung durch eine Richtlinien-Psychotherapie
zu bewältigen, während andere Patienten auch ohne psychische Komorbidi-
tät einer Richtlinien-Psychotherapie bedürfen, um ihre spezifischen Proble-
me bewältigen zu können.

Da Patienten mit Geschlechtsdysphorie bisweilen auch von Richtlinien-
Psychotherapeuten behandelt werden, die nicht oder nicht ausreichend
mit der speziellen Problematik vertraut sind, sollte in den neuen Leitlinien
ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass eine therapeutische Hal-
tung, die das Anders-Sein des Patienten anerkennt, die Grundvoraus-
setzung für jegliche psychotherapeutische Arbeit darstellt. Die Wertschät-
zung der Individualität des Patienten ist eine unabdingbare Voraussetzung
für therapeutisches Handeln. Diese beinhaltet bei Patienten mit Ge-
schlechtsdysphorie auch die Akzeptanz eines Lebenskonzepts jenseits
klassischer Geschlechtsrollen. Umstimmungsversuche bezüglich des Ge-
schlechtszugehörigkeitsempfindens gelten aus ethischen Gründen seit lan-
gem als obsolet. Es muss in der Leitlinie deutlich gemacht werden, dass das
oberste Ziel stets darin besteht, die Geschlechtsdysphorie zu verringern
und nicht das Empfinden der eigenen Geschlechtsidentität zu verändern.
Die therapeutische Grundhaltung sollte – unabhängig vom gewählten The-
rapieverfahren – davon geprägt sein, die Identitätsfindung sowie Identi-
tätsentwicklung zu fördern und dabei behilflich zu sein, ein individuelles
Lebenskonzept im jeweiligen sozialen Kontext zu entwickeln.

Ausgehend von Unterschieden zwischen einerseits tiefenpsychologisch
fundierten/psychoanalytischen und andererseits verhaltenstherapeutischen
Behandlungen stützt sich der Zugangsweg zum Patienten im einen Fall auf
die biografische Arbeit, die Spiegelung und die Deutung lebensgeschicht-
licher Entwicklungsphasen unter Berücksichtigung der Gegenübertra-
gungsphänomene, im anderen Fall auf das Spektrum kognitiv-verhaltens-
therapeutischer Strategien. In der Praxis ergeben sich – ungeachtet der
divergierenden ätiologischen Modelle und unterschiedlicher methodischer
Ansätze – große inhaltliche Überschneidungen, die sich in erster Linie aus
den speziellen Bedürfnissen dieser Patientengruppe herleiten.

In Anlehnung an Hartmann und Becker (2002) und ergänzt um eigene
Erfahrungen kommen als mögliche Ziele einer Richtlinien-Psychotherapie
folgende Aspekte in Betracht – unabhängig davon, ob eine Komorbidität be-
steht oder nicht:
– Verbesserung der seelischen Stabilität,
– Förderung der Selbstakzeptanz und des Selbstwertgefühls,
– Abbau von Scham- und Angstgefühlen,
– Förderung der Selbstwahrnehmung,
– Aufbau eines stabilen Selbstbildes unter Berücksichtigung der Möglichkei-

ten und Grenzen eines eventuellen Geschlechtsrollenwechsels oder einer
Lebensform „zwischen den Geschlechtern“,
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– Verringerung problematischer Verhaltensweisen und Zustände, wie Rück-
zug, Selbstunsicherheit, Selbstverletzungen, Anorexie, Konsum von Alko-
hol und/oder Drogen (auch wenn das Ausmaß dieser Verhaltensweisen
unterhalb der Schwelle für eine eigenständige Diagnose liegt),

– Öffnung nach außen in Bezug auf die Geschlechtsdysphorie,
– Unterstützung beim Coming-out im Freundeskreis, in der Familie und/oder

im Beruf,
– Bewältigung der durch die Geschlechtsdysphorie bedingten psychischen

Anpassungsleistungen im Rahmen einer eventuellen Partnerschaft,
– Reflexion des Wunsches nach medizinischen Maßnahmen wie Hormon-

behandlung und Operation vor dem Hintergrund der Grenzen, Risiken
und Perspektiven der jeweiligen Behandlung,

– Unterstützung der sozialen Transition vor und nach einer eventuellen
juristischen Anerkennung der Personenstandsänderung (z. B. bei ei-
ner eventuell erforderlichen oder gewünschten beruflichen Neu-Orientie-
rung),

– Behandlung von psychischen Anpassungsstörungen im Zusammenhang
mit hormonellen und/oder operativen Maßnahmen,

– Unterstützung bei der Bewältigung einer persistierenden Symptomatik
der Geschlechtsdysphorie nach medizinischen Maßnahmen (z. B. zur Ak-
zeptanz nicht veränderbarer Körpermerkmale).

Indikationsstellung für somatische Maßnahmen

Die psychotherapeutische Behandlung von Patienten mit Geschlechtsdys-
phorie wird – sei es in der integrativen Behandlung, sei es in der Richtlinien-
psychotherapie – in einem großen Teil der Fälle damit einhergehen, dass der
Therapeut trotz aller gebotenen Neutralität zum „Mitagieren“ gezwungen
ist. Dies geschieht etwa dadurch, dass der Therapeut die Indikation für soma-
tische Maßnahmen zur Angleichung an das erlebte Geschlecht selbst stellt
oder zumindest mehr oder weniger stillschweigend befürwortet oder da-
durch, dass er durch das Vortragen von Bedenken möglicherweise hilfreiche
somatischeMaßnahmen verzögert oder verhindert. Zum einen macht dieser
Umstand aufgrund der besonderen Verantwortung, die mit dieser therapeu-
tischen Tätigkeit verbunden ist, immer wieder aufs Neue eine gründliche Re-
flexion der eigenen Arbeit erforderlich. Zum anderen muss aber auch der
Schutz des therapeutischen Raumes eine besondere Beachtung erfahren.
Ein geschützter Rahmen, in dem der Patient sich frei äußern kann, ist schon
dadurch beeinträchtigt, dass der Therapeut zwangsläufig Einfluss auf die üb-
rigen Therapiemaßnahmen hat. Wenn darüber hinaus auch noch ein Zugriff
von dritter Seite auf die Psychotherapieverläufe erfolgt, um beispielsweise
über Kostenübernahmeanträge für eine geschlechtsangleichende Operation
zu befinden, wird psychotherapeutische Arbeit erschwert bzw. unmöglich
gemacht.
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Ein wichtiger Teil der Leitlinienerarbeitung wird es sein, die psychosozia-
len Voraussetzungen für die Indikation zu somatischen Maßnahmen der Ge-
schlechtsangleichung zu beschreiben und entsprechend die notwendigen In-
halte eines Indikationsschreibens für eine Hormontherapie oder operative
Eingriffe festzulegen. Ohne dem im Einzelnen vorgreifen zu wollen, ist zu
fordern, dass die Indikationen auf der Grundlage der beschriebenen integra-
tiven Behandlung durch den Gender-Spezialisten zu erstellen sind. Angaben
zum Verlauf und zu Inhalten einer eventuellen Richtlinien-Psychotherapie
gehören nicht in ein Indikationsschreiben. Nicht ohne Grund werden bei
Psychotherapieanträgen die Berichte an den Gutachter anonymisiert, um
die Intimsphäre des Patienten zu wahren und dem psychotherapeutischen
Raum einen besonderen Schutz zu gewähren. Es sollte selbstverständlich
sein, dass die im Rahmen der Richtlinien-Psychotherapie erstellten Berichte
zur Prüfung der Kostenübernahme für somatische Behandlungenweder von
den Kostenträgern noch von deren medizinischen Beratungsdiensten ange-
fordert oder eingesehen werden. In der Leitlinie sollte dies ausdrücklich als
unzulässig benannt werden.

Abschließende Betrachtung

Die neue Leitlinie eröffnet die Chance, die Psychotherapie von ihrer derzeiti-
gen Aufgabe zu entbinden, obligatorischer Bestandteil eines Regelwerks der
Kostenträger zu sein, indem eine inhaltliche Trennung von Diagnostik und
integrativer Behandlung einerseits und weiterführender psychotherapeuti-
scher Behandlung andererseits vorgenommen wird. Psychotherapie sollte
den Betroffenen keinesfalls als verpflichtender Baustein im Rahmen des Ge-
samtbehandlungsplanes abverlangt oder gar als Voraussetzung für die Ein-
leitung somatischer Maßnahmen gefordert werden. Die Bedeutung der Psy-
chotherapie im Rahmen des Gesamtrepertoires der Behandlungsangebote ist
in der Leitlinie deutlich zu machen, um auch in Zukunft die Möglichkeit zu
sichern, den Betroffenen ein niedrigschwelliges Psychotherapie-Angebot
sowohl im Bereich der Primärversorgung als auch im Rahmen der Richtlini-
en-Psychotherapie unterbreiten zu können. Unter Berücksichtigung der hier
beschriebenen Rahmenbedingungen sollte es möglich sein, in Zukunft psy-
chotherapeutische Behandlungskonzepte so weiter zu entwickeln, dass psy-
chotherapeutisches Handeln zum einen den diagnosespezifischen, zum an-
deren aber auch den jeweils individuellen Erfordernissen gerecht werden
kann.
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