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Aus der Sicht der Fachleute

Groß, D., Neuschaefer−Rube, Ch., Stein−
metzer, J. (Hrsg.). Transsexualität und
Intersexualität. Medizinische, ethische,
soziale und juristische Aspekte.
Berlin: Medizinisch Wissenschaftliche
Verlagsgesellschaft, 2008.
ISBN−13: 978−3−939069−55−3; 232 Seiten,
15 Abbildungen, C= 29,95.

Der Band geht auf eine interdisziplinäre
Tagung des Universitätsklinikums Aa−
chen aus dem Jahre 2007 zurück, die im
Rahmen des Projekts ¹Medizinethische
Aspekte in der Behandlung Transsexuel−
ler“ stattfand. Inhaltlich gliedert sich das
Buch entsprechend der Schwerpunktset−
zungen in die Gebiete Gesellschaft, Recht
und Medizin.
Diskutiert wird aus philosophisch−ethi−
scher Sicht, inwieweit transsexuelle bzw.
intersexuelle Menschen in der Gesell−
schaft akzeptiert bzw. toleriert oder Opfer
von Stigmatisierungen und Diskriminie−
rung werden. Besondere Beachtung fin−
det hierbei die Analyse medialer Bericht−
erstattungen. Aber auch dem Umgang
mit minderjährigen Intersexuellen wird
aus medizinisch−ethischer Sicht besonde−
re Aufmerksamkeit gewidmet. Aus juris−
tischer Perspektive wird der Reformbe−
darf des 1980 verabschiedeten deutschen
Transsexuellengesetzes herausgearbeitet,
der sich nicht zuletzt angesichts der Har−
monisierungstendenzen innerhalb der
Europäischen Union und vor allem, um
die Rechte der betroffenen Menschen
weiter zu stärken, ergibt. Im dritten, dem
medizinischen Teil, werden zunächst gut−
achterliche Beurteilungskriterien für ge−
schlechtsangleichende Maßnahmen er−
läutert und mögliche Konzepte der hor−
monellen Transformationstherapie sowie
verschiedene Methoden der operativen

Geschlechtsanpassung vorgestellt. Ein
Schwerpunkt des Bandes bildet das Kapi−
tel ¹Transsexualität und Stimmbehand−
lung“. Chancen und Grenzen bei der An−
passung eines der wichtigsten sekundä−
ren Geschlechtsmerkmale, der Stimme,
werden durch Beiträge von Phonochirur−
gen und Logopäden erörtert und mögli−
che Indikationsstellungen formuliert.
Das Buch richtet sich in erster Linie an
Psychiater, Psychologen, Kinder− und Ju−
gendpsychiater, Juristen, Stimmthera−
peuten und Phonochirurgen.

Groß, D., Müller, S., Steinmetzer, J.
(Hrsg.). Normal−anders−krank? Akzep−
tanz, Stigmatisierung und Pathologisie−
rung im Kontext der Medizin.
Berlin: Medizinisch Wissenschaftliche
Verlagsgesellschaft, 2008.
ISBN−13: 978−3−939069−28−7; 483 Seiten,
21 Abbildungen, C= 39,95.

Was ist ¹normal“, was ¹anders“, was
¹krank“? Der zweite Band der Reihe ¹Hu−
mandiskurs“ untersucht in vielfältigen
Beiträgen, inwieweit die Medizin über ge−
sellschaftliche Akzeptanz, Pathologisie−
rung und Ausgrenzung von Individuen
bzw. bestimmten Minderheiten und die
von ihnen gewählten Lebensentwürfe be−
stimmt.
Die Bandbreite der in diesem Buch be−
handelten konkreten Beispiele von An−
dersartigkeit und Krankheit sind vielfäl−
tig und reichen von Homosexualität,
Transsexualität und Intersexualität über
Stigmatisierungsprozesse bei Essstörun−
gen, Amputationswünsche bei Body Inte−
grity Identity Disorder über Zwangsbe−
handlungen im Bereich Psychochirurgie
bis hin zu den Themenbereichen der
Hochbegabung und Inselbegabung sowie

Behinderungen, um nur einige zu nen−
nen.
Dem Themenkomplex Transsexualität
und Intersexualität sind drei Kapitel ge−
widmet: Im ersten Beitrag wird der ge−
sellschaftliche und juristische Umgang
mit transsexuellen Menschen in Belgien
und anderen Staaten der EU analysiert.
Dabei wird deutlich, wie unterschiedlich
sich die rechtlichen Grundlagen, die me−
dizinischen Standards sowie die gesell−
schaftlichen Reaktionen auf das Phäno−
men Transsexualität darstellen, obwohl
alle untersuchten Staaten der europäi−
schen Rechtssprechung unterliegen. Aus
phoniatrischer Perspektive wird der Ver−
such unternommen, für den Bereich der
Stimmarbeit herauszuarbeiten, inwie−
weit durch logopädische Interventionen
Transsexuelle darin unterstützt werden
können, auf ihre Geschlechtsdarstellung
unmittelbar Einfluss nehmen zu können
und dadurch im Idealfall auch die gesell−
schaftliche Akzeptanz ihrer Selbstdarstel−
lung zu erhöhen. Der dritte Beitrag be−
schreibt die Situation intersexueller Men−
schen. Die Autorin zeigt auf, dass die kör−
perliche und psychische Integrität inter−
sexueller Kinder sowohl durch die medi−
zinischen Behandlungsmaßnahmen als
auch durch gesellschaftliche Normvor−
stellungen extrem gefährdet ist. Anhand
jüngerer Artikel im Deutschen Ärzteblatt
macht sie deutlich, dass ± entgegen dem
sich abzeichnenden Paradigmenwechsel
± der breiten Ärzteschaft noch heute ¹das
Bild eines absoluten Imperativs zum ope−
rativen Eingriff in den Körper intersexuel−
ler Kinder“ vermittelt wird, welcher einer
Anpassung an die gesellschaftliche
Normvorstellung von eindeutig definier−
ter Geschlechtszugehörigkeit folgt und
häufig Traumatisierungen der betroffe−
nen Kinder und psychische Belastungen
für deren Eltern zur Folge hat.

Buchempfehlungen

Oliver Kugele
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Auswahlbibliografien zu medizinischen
und soziokulturellen Publikationen run−
den ein spannendes Werk ab, welches
aus historischer, wissenschaftstheoreti−
scher und ethischer Sicht auf die soziale
Verantwortung der Medizin und deren
Vertreter hinweist.
Das Buch gleicht einem Plädoyer für ei−
nen achtsameren Umgang innerhalb der
Medizin mit vermeintlich ¹andersarti−
gen“ oder sich ¹anders“ verhaltenden/er−
lebenden Menschen, für mehr Sensibili−
tät und Reflexion des Risikos von Stigma−
tisierungen und Diskriminierungen die−
ser Menschen im Kontext der Medizin so−
wie für eine Zurückhaltung im Hinblick
auf eine Pathologisierung besonderer
Phänomene.

Rauchfleisch, U. Transsexualität ±
Transidentität. Begutachtung,
Begleitung, Therapie.
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht,
2006.
ISBN−10: 3−525−46260−7; 155 Seiten,
C= 19,90.

Während der vergangenen vier Jahrzehn−
te hat der klinische Psychologe und in
eigener Praxis tätige Psychoanalytiker
transsexuelle Frauen und Männer psych−
iatrisch−psychologisch mit dem Ziel be−
gutachtet, die Indikation zu hormonellen
und chirurgischen Maßnahmen auf dem
von diesen Menschen angestrebten Weg
einer Angleichung an das Gegenge−
schlecht abzuklären, und sie vor, wäh−
rend und nach der hormonellen und chi−
rurgischen Behandlung therapeutisch be−
gleitet. Er stellt fest, dass es zum einen
keine einheitliche ¹transsexuelle Persön−
lichkeit“ gibt, und zum anderen Transse−
xualität keine krankheitswertige psy−
chische Störung darstellt, sondern das
ganze Spektrum von psychischer Gesund−
heit bis Krankheit umfasst ± wie bei allen
anderen Menschen auch. Er verwendet
deshalb den nichtpathologischen Begriff
¹Transidentität“.
Der Autor diskutiert Fragen der Begutach−
tung und der therapeutischen Begleitung.
Die Klärung der psychischen und sozialen
Situation, die Planung und Begleitung im
Coming−out−Prozess, die Klärung der
familiären Beziehungen sowie die Aus−
einandersetzung mit der neuen Rolle
und den Zukunftserwartungen stellen da−
bei die zentralen Schwerpunkte während
des psychotherapeutischen Prozesses dar.
Ferner wird die Bedeutung von Selbsthil−
fegruppen hervorgehoben, die für viele

transidente Menschen eine wichtige be−
gleitende Funktion erfüllen.
Rauchfleisch klärt fachlich fundiert und
als erfahrener Gesprächspartner von
Transsexuellen über das Phänomen
Transidentität auf. Das ansprechende
und in sehr eingängigem Sprachstil ge−
schriebene Buch soll sowohl Fachleute
als auch an dieser Thematik Interessierte
und Angehörige ebenso wie Transsexuelle
selbst dazu anregen, sich kritisch und un−
voreingenommen mit der Thematik aus−
einanderzusetzen.

Stalla, G. K. Therapieleitfaden
Transsexualität.
Bremen: Uni−Med, 2006.
ISBN−10: 3−89599−888−5; 168 Seiten,
zahlreiche farbige Abbildungen und
Zeichnungen, C= 44,80.

Der Therapieleitfaden bietet durch Bei−
träge von Experten aus den Fachrichtun−
gen Jura, Psychotherapie, Endokrinologie,
Chirurgie, Urologie und Dermatologie
einen Überblick über den derzeitigen
Wissensstand im Hinblick auf das Phäno−
men Transsexualität und die Behandlung
transsexueller Menschen.
Der erste Teil stellt geschichtliche und
epidemiologische Aspekte dar und fasst
aktuelle Erkenntnisse über die Entwick−
lung normaler und abweichender Ge−
schlechtsidentität sowie Nosologie,
Symptomatik und Verlauf von Ge−
schlechtsidentitätsstörungen zusammen.
Der zweite Teil des Buches fokussiert auf
die Grundzüge des Transsexuellengeset−
zes sowie die Kostenübernahmepflicht
der Krankenkassen, wobei insbesondere
auf aus den juristischen Rahmenbedin−
gungen für die Betroffenen entstehende
Probleme eingegangen wird.
Welche Bedeutung die Psychotherapie in
der Behandlung Transsexueller ein−
nimmt, wird in Beiträgen deutlich, die
sich unter anderem mit sozialen Proble−
men der Betroffenen während der Puber−
tät, des Coming−out in der Familie und
am Arbeitsplatz oder in der Phase des Ge−
schlechtsrollenwechsels nach der Anpas−
sung der Betroffenen an ihre neue Le−
benswirklichkeit infolge einer Vorna−
mens− oder Personenstandsänderung be−
schäftigen. Hervorhebenswert ist ein Bei−
trag aus der Praxis, welcher Besonderhei−
ten in der Beziehungsgestaltung transse−
xueller Paare bis hin zu paartherapeuti−
schen Gesichtspunkten bei der Beglei−
tung von Trennungsverläufen in den
Mittelpunkt stellt.

Möglichkeiten und Grenzen der hormo−
nellen Therapie und der gesamte Bereich
der angleichenden chirurgischen Thera−
pie inklusive Stimmhöhenveränderungen
und dermatologischer Maßnahmen bil−
den weitere Themenschwerpunkte.
Langzeitbeobachtungen und Erfahrungs−
berichte runden einen Therapieleitfaden
ab, der wohl das derzeit wichtigste aka−
demische Einstiegswerk für das Fachpu−
blikum und Betroffene darstellt. Durch
seine gute Gliederung, die ansprechende
Layoutgestaltung und eine gute Veran−
schaulichung besonders der Beiträge zu
den Operationstechniken durch zahlrei−
che Farbtafeln bietet das Buch auch Laien,
die über einen medizinischen Grund−
wortschatz verfügen, eine gut verständli−
che und höchst interessante Lektüre.

Fröhling, U. Leben zwischen den
Geschlechtern. Intersexualität ±
Erfahrungen in einem Tabubereich.
Berlin: Links, 2003.
ISBN−10: 3−86153−290−5; 240 Seiten,
C= 14,90.

Es gibt viele unterschiedliche Formen der
Intersexualität: Beispielsweise gibt es
Menschen, die prototypisch weiblich aus−
sehen, ihnen fehlen aber Eierstöcke und
Gebärmutter, anderen wächst während
der Pubertät ein Penis. Bei manchen Jun−
gen hat der Penis eine so befremdende
Form, dass Fachleute empfehlen, das Ge−
schlechtsteil operativ zu einer Scheide
umformen zu lassen. Noch bis vor Jahren
galt es als lege artis, Kinder mit ¹sexuel−
len Anomalien“ möglichst frühzeitig zu
operieren ± meist zu einer ¹Frau“, da eine
solche Operation vergleichsweise einfa−
cher durchzuführen ist. Es wurde den El−
tern empfohlen, die Operation zu ver−
heimlichen und die Kinder entsprechend
als Mädchen in der für sie vorgesehenen
typischen Geschlechterrolle zu erziehen
und zu sozialisieren. Derartige operative
Eingriffe führten oft zu großen persönli−
chen Dramen für die Betroffenen, da man
sich über deren spätere geschlechtliche
Identität keine Gedanken machte und
keine Vorstellungen bezüglich der psy−
chischen Folgen für diese Menschen hat−
te.
In bewundernswert offener, wertschät−
zender Haltung und durch ihre sensible
Art der Gesprächsführung ist es der Auto−
rin gelungen, die (Leidens−)Geschichte in−
tersexueller Kinder und Erwachsener, ih−
rer Eltern, ihrer Partnerinnen und Part−
nern kennenzulernen und Tabus zu
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durchbrechen. Ressourcenorientiert und
mit einer großen Achtung gegenüber den
Schicksalen der Betroffenen berichtet sie
über deren erlittene Traumata, innerpsy−
chische Konflikte und durch gesellschaft−
liche Unkenntnis, Hilflosigkeit und Into−
leranz provozierte Auseinandersetzun−
gen mit ihrem Umfeld, aber auch von We−
gen, über die viele der Betroffenen gelernt
haben, mit ihrer Intersexualität zu leben.
In leicht verständlicher Form werden bio−
logische Ursachen und physiologische
Zusammenhänge im Hinblick auf die Ent−
stehung intersexueller Besonderheiten
beschrieben und Abgrenzungen zur
Transsexualität erarbeitet. Interviews mit
einer Sexualwissenschaftlerin, Psycholo−
gischen Psychotherapeuten und Fachärz−
ten für Kinderheilkunde und Endokrino−
logie zeigen aktuelle Entwicklungen in
der medizinischen Behandlung interse−
xueller Menschen und psychotherapeuti−
scher Interventionsmöglichkeiten auf.
Dabei wird auch deutlich, dass dem The−
ma Geschlechtsidentität im Rahmen der
Psychotherapieausbildung bislang leider
kaum Bedeutung beigemessen wird. Ein
Glossar mit kurzen Beschreibungen wich−
tiger Fachbegriffe ermöglicht ein rasches
Nachschlagen.
Das erste in Deutschland erschienene
Sachbuch zum Thema Intersexualität ver−
mittelt sowohl Fachleuten als auch Be−
troffenen oder deren Bezugspersonen
eine umfassende Orientierung und Ver−
ständnis über das ¹dritte Geschlecht“.

Vetter, B. Sexualität: Störungen,
Abweichungen, Transsexualität.
Stuttgart: Schattauer, 2007.
ISBN−13: 978−3−7945−2463−1; 338 Seiten,
zahlreiche Abbildungen, C= 36,95.

Nicht nur Fachleuten, sondern auch inte−
ressierten Laien und Betroffenen eine sys−
tematische Darstellung aller sexueller
Funktions−, Präferenz− und Geschlechts−
identitätsstörungen zu vermitteln, ist
Ziel der renommierten Autorin.
Vetter untersucht neben der normalen
Sexualität und deren Störungen vor allem
die Abweichungen, über die bislang kaum
wissenschaftliche Veröffentlichungen
existieren. Als erfahrene Sexualtherapeu−
tin mit Ausbildungen in tiefenpsycholo−
gisch fundierter, katathym−imaginativer,
Verhaltens−, Gesprächs− und Hypnothe−
rapie steht sie allen Bereichen der norma−
len und abnormen Vielfalt des Themas
mit einer hohen Akzeptanz gegenüber.
Sie zeigt mit beeindruckender Gründlich−

keit und systematischer Ordnung ge−
schichtliche und theoretische Hinter−
gründe sowie unterschiedliche Ansätze
in der psychotherapeutischen und soma−
tischen Behandlung von sexuellen Stö−
rungen im weitesten Sinne auf. Dabei
sind die vorgestellten Therapiemöglich−
keiten, sowohl im Hinblick auf körperli−
che Eingriffe, medikamentöse Maßnah−
men als auch auf tiefenpsychologische
und verhaltenstherapeutische Ansätze
sehr sorgsam gegeneinander abgewogen.
Im Grundlagenteil werden die körperli−
che und seelische Geschlechtsentwick−
lung, anatomische und physiologische
Zusammenhänge, der sexuelle Reaktions−
zyklus sowie Varianten und Praktiken un−
gestörter Sexualität (sexuelle Fantasien,
Masturbation bzw. Onanie, Homo−, Bi−
und Asexualität) vor− und die Auswirkun−
gen körperlicher, pharmakologischer und
psychischer Einflussfaktoren auf die Se−
xualität dargestellt.
Im klinischen Teil des Buches geht Vetter
neben Behandlungsmöglichkeiten sexu−
eller Funktionsstörungen auch ausführ−
lich auf Paraphilien und differenziert auf
die Beurteilung von pädophilen Straftä−
tern ein. Ein 50−seitiges Kapitel zum The−
ma Transsexualität ermöglicht einen fun−
dierten Überblick zu Terminologie, Defi−
nition und Klassifikation, ätiologischen
Aspekten, Symptomatik, Besonderheiten
bei transsexuellen Männern und Frauen,
Geschlechtsidentitätsstörungen im Kin−
desalter, Behandlung Transsexueller un−
ter besonderer Berücksichtigung der Stu−
fen des diagnostisch−therapeutischen
Vorgehens sowie zu juristischen Aspek−
ten. Ein ¹kleines Glossar sexueller Abwei−
chungen“ im Anhang macht ein rasches
Nachschlagen klärungsbedürftiger Be−
griffe und so ein rasches Weiterlesen
möglich.
Es gelingt Vetter in hervorragender Wei−
se, den ¹State of the Art“ unter Berück−
sichtigung der Diagnosesysteme IDC−10
und DSM−IV wiederzugeben, und gleich−
zeitig auch für medizinisch nur wenig
Vorgebildete leicht nachvollziehbar, sehr
übersichtlich gegliedert und in gut ver−
ständlicher Sprache eine breite Leser−
schaft (Betroffene, Ärzte, Psychologen,
Kriminologen, Sozialarbeiter, religiöse
Seelsorger u.a.) anzusprechen.

Beier, K. M., Bosinski, H., Loewit, K.
Sexualmedizin. Grundlagen und Praxis.
München: Urban & Fischer, 2005.
ISBN−13: 978−3−4372−2850−6; 888 Seiten,
171 Abbildungen, 61 Tabellen, C= 79,95.

Ein umfangreiches Nachschlagewerk zu
allen sexualmedizinischen Fragen. Nach
dem großen Erfolg der ersten Auflage
wurden in der zweiten die Themenberei−
che Pharmakotherapie von sexuellen
Funktionsstörungen, Begutachtung von
Sexualstraftätern, sexuelle Präferenz−
und Verhaltensstörungen, Sexualität und
Partnerschaft bei chronischen Erkran−
kungen, Infertilität und Sterilität, Sexuali−
tät und geistige Behinderung, HIV/AIDS
und sexuell übertragbare Erkrankungen,
testpsychologische Untersuchungsver−
fahren und für die Sexualmedizin rele−
vante rechtliche Rahmenbedingungen in
Deutschland, Österreich und der Schweiz
erweitert. Neu mitaufgenommen wurden
Beiträge zu neurobiologischen Erkennt−
nissen über das menschliche Sexualver−
halten, Prostitution sowie ein Kapitel zu
der in unserer virtualisierten Computer−
welt bedeutsamer werdenden Verbin−
dung zwischen Sexualität und Internet.
Den beiden Schwerpunkten dieses PiD−
Heftes, Intersex−Syndrome und Transse−
xualität, werden je eigene Kapitel gewid−
met, welche den aktuellen Forschungs−
stand zusammenfassen und daraus fol−
gende mögliche Behandlungsalternativen
kritisch diskutieren.
Eine zentrale Bedeutung wird der in die−
ser Auflage erstmals vorgestellten sog.
¹syndyastischen Sexualtherapie“ beige−
messen. Das syndyastische Prinzip der
Sexualität, ¹nämlich über sexuellen Kör−
perkontakt als Form der Kommunikation
psychosoziale Grundbedürfnisse erfüllen
zu können“, ist der rationale Hintergrund
der ¹syndyastischen Sexualtherapie“. Die
Autoren stellen damit die Wichtigkeit
einer bio−psycho−sozialen Perspektive
und der Paarorientierung in der Sexual−
medizin in den Mittelpunkt von Diagnos−
tik und Behandlung ± eine Entwicklung,
die aus psychologisch−psychotherapeuti−
scher Sicht sehr erfreulich ist. Ob damit
allerdings eine wirklich neue Therapie−
form beschrieben wird, sei dahingestellt;
die relevanten Konzepte sind seit Jahren
bewährten systemisch−verhaltensthera−
peutischen Ansätzen und Grundprinzi−
pien in der Behandlung von Sexualstö−
rungen entlehnt.
Viele Gesprächsprotokolle und gut ge−
wählte Fallbeispiele gewährleisten einen
engen Praxisbezug der interdisziplinären
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Beiträge. Eine Fotoserie zu endokrinologi−
schen, physiologischen und neurologi−
schen Aspekten der Sexualität, zu inter−
sexuellen Genitalbefunden, operativen
Verfahren bei Transsexualität und Ge−
schlechtskrankheiten vervollständigt ne−
ben Praxisleitlinien und Auszügen aus re−
levanten Gesetzestexten ein umfassendes
und fundiertes Lehrbuch.
Es richtet sich in erster Linie an Ärzte,
kann aber all jenen in der klinischen Pra−
xis Tätigen empfohlen werden, die mit
von Sexualstörungen betroffenen Men−
schen arbeiten.

Sigusch, V. (Hrsg.). Sexuelle Störungen
und ihre Behandlung.
Stuttgart: Thieme, 2007.
ISBN−10: 3−13−103944−2; 390 Seiten,
5 Abbildungen, 54 Tabellen, C= 79,95.

Das seit Jahren als Standardwerk geltende
Buch, das 2006 in der vierten Auflage er−
schienen ist, bietet in 29 Artikeln dem Le−
ser eine Einführung rund um das Thema
menschliche Sexualität, welche sich
hauptsächlich auf der Grundlage psycho−
analytischer Ansätze erschließt.
Ein großes Anliegen des Herausgebers ist
es, Sexualität als menschliche Erlebnis−
möglichkeit zu begreifen, die einer Ent−
wicklung unterliegt, abhängig vom indi−
viduellen Erleben betrachtet werden soll−
te und störanfällig ist. Sexualität ist nach
Sigusch somit nicht isoliert, sondern im
Zusammenhang des kulturellen Wandels
von Geschlechtlichkeit, Sexualität und
Liebe zu betrachten.
Die Bandbreite der Themen reicht von der
allgemeinen sexuellen Entwicklung über
sexuelle Symptome und Störungen, kör−
perliche Erkrankungen und Sexualität, se−
xuelle Perversionen, sexuellen Miss−
brauch, Gewalt und Delinquenz sowie
medikamentöse Behandlungsmöglich−
keiten hin zu Möglichkeiten der Fort−
und Weiterbildung in Sexualmedizin und
Sexualtherapie. Neu aufgenommen wur−
de das Kapitel ¹Probleme der intersexuel−
len Entwicklung“, welches neben den bei−
den Kapiteln ¹Geschlechtsidentitätsstö−
rungen im Kindes− und Jugendalter“ und
¹Transsexuelle Entwicklungen“ den The−
menbereich sexueller Identitäten er−
gänzt.
Leider erschweren ein wenig ansprechen−
des Layout und eine meist sehr an−
spruchsvolle sprachliche Gestaltung das
Lesen, wenngleich zahlreiche Fallbeispie−
le einen konkreten Praxisbezug herzu−
stellen erleichtern. Eine Darstellung kla−

rer therapeutischer Richtlinien, von For−
schungsergebnissen zur Validität der be−
schriebenen Konzepte einerseits sowie
zu Erfolgen der diskutierten Behand−
lungsmöglichkeiten andererseits hätten
das Buch noch bereichert.

Buddeberg, C. Sexualberatung. Eine
Einführung für Ärzte, Psychothera−
peuten und Familienberater.
Stuttgart: Thieme, 2005.
ISBN−10: 3−13−136574−9; 190 Seiten,
6 Abbildungen, 14 Tabellen, C= 29,95.

Seine langjährigen Erfahrungen in der Se−
xualmedizin und eigene sexuelle Norm−
und Wertvorstellungen prägen das inzwi−
schen in dritter Auflage vorliegende Buch,
welches Buddeberg erstmals vor 20 Jah−
ren veröffentlichte. Er wendet sich an
ÄrztInnen, PsychotherapeutInnen und
BeraterInnen, die in ihrer Tätigkeit mit
sexuellen Fragen und Schwierigkeiten
konfrontiert sind, und gibt ihnen prakti−
sche Anleitungen zu einer erfolgreichen
Sexualberatung.
Das Buch gliedert sich in drei Teile: Ein
erster vermittelt bio−psycho−soziale
Grundlagen der Sexualität und führt im−
mer wieder auftretende Hemmungen
und Schwierigkeiten, welche die Behan−
delnden wie die zu Behandelnden beim
Sprechen über sexuelle Fragen oft emp−
finden, ein. Die Frage, was Sexualität
denn eigentlich sei, steht neben der nach
Kriterien der Einteilung und Ursachen se−
xueller Störungen im Mittelpunkt. Im
zweiten Teil liegt der Fokus auf methodi−
schen Fragen der Sexualberatung. Dabei
werden sprachliche Besonderheiten und
Techniken der Gesprächsführung, insbe−
sondere auch im Hinblick auf die Durch−
führung und Gestaltung von Paargesprä−
chen, anhand von kommentierten Ge−
sprächsausschnitten sehr praxisnah und
leicht verständlich dargestellt und Wege
beispielsweise im Umgang mit Wider−
ständen im Beratungsgespräch aufge−
zeigt. Die Praxis der Sexualberatung bil−
det den dritten Buchteil. Orientiert an
der psychosexuellen Entwicklung in den
einzelnen Lebensphasen werden typische
sexuelle Schwierigkeiten ausgeführt, für
deren Behandlung sich eine Sexualbera−
tung anbietet. Besprochen werden dabei
sexuelle Funktionsstörungen im engeren
Sinne, Fragen der Sexualaufklärung und
Empfängnisverhütung bis hin zu außer−
ehelichen sexuellen Beziehungen oder
sexuellen Problemen körperlich Kranker
oder Behinderter.

Alle Kapitel bauen auf einer klar geglie−
derten Grundstruktur auf und ermögli−
chen den LeserInnen eine anschauliche
Wissensvermittlung, welche durch die
sehr gut gewählten Praxisbeispiele, Ab−
bildungen und Gesprächsausschnitte
eine rasche Integration in die praktische
Arbeit gestattet.
Im Hinblick auf den Themenschwerpunkt
dieses PiD−Heftes ist es allerdings enttäu−
schend, festzustellen, dass nicht einmal
im Stichwortverzeichnis die Begriffe
¹Transsexualität“, ¹Geschlechtsidentität“
oder ¹Intersexualität“ zu finden sind. Für
eine eventuell vorgesehene vierte Auflage
wäre es empfehlenswert, auch solche Fra−
gestellungen mitaufzunehmen, wegen
derer transidentische oder intersexuelle
Menschen Beratung suchen.

Aus der Sicht der Betroffenen

FehØr, Ch, Body. Leben im falschen
Körper.
Düsseldorf: Sauerländer, 2003.
ISBN−10: 3−7941−7017−2; 181 Seiten,
C= 12,90.

Authentisch, traurig, ermutigend, humor−
voll und packend: Der Jugendroman von
Christiane FehØr ist einzigartig in der rea−
listischen Darstellung, wie es ist, als Jun−
ge in einem Mädchenkörper zu leben
und zu lieben. Obwohl das Buch nicht
von einer Betroffenen geschrieben wurde,
ist es durch ein erstaunliches Einfüh−
lungsvermögen und eine Leichtigkeit ge−
prägt, welche jegliche Form der Patholo−
gisierung vermeidet.
Die Protagonistin Ulrike, die geschlechts−
neutral nur Ulli genannt werden möchte,
ist zu jungenhaft, um die Rollenerwar−
tungen an ein Mädchen zu erfüllen. Ulli
trägt lässige Klamotten und hasst typisch
weibliche Accessoires. Sie hasst ihren äu−
ßerlich immer weiblicher werdenden
Körper und beginnt, ihre Brüste flach ab−
zubinden. Immer wieder ist sie konfron−
tiert mit der Unstimmigkeit zwischen ih−
rem weiblichen Körper, ihrer Selbstwahr−
nehmung als Junge und irritierten bis zu−
rechtweisenden Reaktionen ihres fami−
liären und schulischen Umfeldes, da sie
sich so wenig mädchentypisch benimmt.
Sie fühlt sich von Mitschülerinnen unver−
standen und wird von Jungs belächelt. Sie
beginnt, Skateboard zu fahren und lernt
Julian kennen, der zu ihrem besten
Freund wird. Dieser verliebt sich in ihre
jungenhaften Züge. Als er ihr gegenüber
seine homosexuellen Gefühle eröffnet,
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wird Ulli bewusst, dass sie wie ein Mann
denkt und fühlt, sich für andere Mädchen
interessiert, aber nicht schwul ist. Julian
reagiert sehr verständnisvoll und berich−
tet ihr von einem Dokumentarfilm über
Transsexuelle, welchen er zu später Stun−
de gesehen hatte, und konfrontiert sie mit
dem Gedanken, dass sie ein ¹Transmann“
sein könnte. Plötzlich bekommt Ulli einen
Namen für die jahrelang erduldete An−
dersartigkeit ihres Erlebens und Verhal−
tens. Sie beginnt, sich mit Unterstützung
ihrer Freunde und ihrer ersten Liebe, San−
dy, die Ulli so annehmen kann, wie sie ist,
auf die Suche nach ihrer wahren Identität
zu begeben. Schließlich entscheidet sie
sich für ein Coming−out gegenüber ihrer
Schwester, Mitschülern und ihren Eltern,
um endlich Klarheit über ihr Empfinden
und ihre Sehnsüchte zu schaffen, als Jun−
ge respektiert zu werden und ein neues
Leben als Ulrich beginnen zu können.
Das Buch ist nicht nur Jugendlichen und
Erwachsenen zu empfehlen, die sich für
das Thema Transsexualität interessieren,
oder Freunden, Eltern, PartnerInnen und
Kindern, denen es dazu verhelfen kann,
einen geliebten Menschen besser zu ver−
stehen. Besonders Ärzten, Psychologen,
Sozialarbeitern, Lehrern und anderen, die
in ihrer beruflichen Tätigkeit mit transi−
denten Menschen konfrontiert sind, bie−
tet es eine hervorragende Einführung in
die Erlebenswelt der Betroffenen.

Fink, F. Sein und Nichtsein. Erlebnisse
eines Frau−zu−Mann−Transsexuellen.
Norderstedt: Books On Demand, 2001.
ISBN−10: 3−8311−2590−2; 416 Seiten,
C= 21,99.

Im Nachwort schreibt der Autor im Hin−
blick auf die Frage, warum er das Buch ge−
schrieben habe: ¹Der Hauptgrund ist,
dass ich andere Betroffene informieren
und Nichtbetroffene aufklären wollte.
Mein Lebenslauf ist dazu gut geeignet,
weil ich ein ziemlich durchschnittlicher
Transsexueller bin. Ähnlich wie ich laufen
die meisten FzM−TS schon in der Kindheit
als ,Jungen‘ herum, führen diesen ,All−
tagstest‘ konsequent weiter und streben
als Erwachsene so früh wie möglich die
geschlechtangleichenden Maßnahmen
an. Für viele gehört dazu auch ein opera−
tiver Penisaufbau, weil es heutzutage in
dieser Richtung recht zufriedenstellende
operative Möglichkeiten gibt (¼).“
Mit seiner Autobiografie macht der im
Körper einer Charlotte geborene Autor
auf eindrucksvolle Weise nachvollzieh−

bar, wie ein Transsexueller fühlt und
denkt und welche Schwierigkeiten er im
Alltag zu bewältigen hat. Er leistet Auf−
klärungsarbeit, über die auf der einen Sei−
te Nichtbetroffene mehr Verständnis für
Mitmenschen gewinnen, die an einer Ge−
schlechtsidentitätsproblematik leiden.
Die Lektüre gibt aber auch Einblick in sei−
ne Erfahrungen in der Lebensphase zwi−
schen früher Kindheit, der Pubertät bis
zu den ersten Jahren nach der Ge−
schlechtsangleichung, berichtet über sei−
ne Gefühle in der ersten Zeit in seinem
neuen Körper und möchte so auf der an−
deren Seite all jenen Mut machen, die
selbst unter ihrer Transidentität leiden
und bislang noch nicht gewagt haben, Lö−
sungswege für sich im Umgang mit ihren
Problemen zu beschreiten.
Wird in unserer Gesellschaft das Thema
Transidentität noch immer oft klischee−
haft mit ¹ausgerastetem Tuntentum“
oder Transvestitismus gleichgesetzt, so
macht Fink ohne jeglichen Sensations−
charakter klar, ¹dass es hier um einen
Menschen geht, der trotz seiner Anders−
artigkeit normal ist und normal sein will“.
Das Buch ist in leicht lesbarem Stil hu−
morvoll und doch sehr bewegend ge−
schrieben. Es ist nicht nur wegen der in
der Literatur bislang nur selten beschrie−
benen Geschichte einer Frau, die im Kör−
per eines Jungen geboren wurde (häufiger
finden sich Biografien von Mann−zu−
Frau−Transsexuellen), allen Menschen zu
empfehlen, die von Transsexualität direkt
oder indirekt betroffen sind, oder die sich
als PsychotherapeutInnen, ÄrztInnen, So−
ziologInnen oder JuristInnen mit Trans−
gendern in ihrem beruflichen Kontext be−
schäftigen, oder einfach nur Interesse an
der Thematik zeigen. In diesem Sinne
leistet Fink einen Beitrag zur sozialen All−
gemeinbildung.

Süß, P. (Hrsg.). Charlotte von Mahls−
dorf. Ich bin meine eigene Frau.
Ein Leben.
München: DTV, 2008.
ISBN−10: 3−423−20748−5; 240 Seiten,
zahlreiche Fotografien, C= 8,95.

¹Ich bin meine eigene Frau“ ist die ebenso
unglaubliche wie faszinierende Autobio−
grafie Lothar Berfeldes, welcher sich als
Charlotte von Mahlsdorf nicht nur in ho−
mo− und transsexuellen Kreisen einen
Namen gemacht hat:
1928 in Berlin geboren wächst er als Sohn
eines gewalttätigen Vaters auf, der aus
seinem Sohn ¹einen echten Soldaten ma−

chen“ will. Schon früh bemerkt Lothar
Berfelde, dass er sich mehr als Frau fühlt
und im falschen Körper geboren zu sein
scheint, entdeckt sein Interesse für Frau−
enkleider und seine Vorliebe für die da−
mals typischen Aufgaben von Dienstmäd−
chen. Auch Fremde halten ihn aufgrund
seines Äußeren häufig für ein Mädchen.
Nach dem Krieg handelt Berfelde mit ¹al−
tem Kram“, wobei er die schönsten Stü−
cke selbst behält und damit den Grund−
stock zu seinem 1959 / 60 im Gutshaus
Mahlsdorf errichteten und bis heute er−
haltenen Gründerzeitmuseum legt. In
dieser Zeit wird aus Lothar Berfelde ¹Lott−
chen“ von Mahlsdorf. Unterstützung hin−
sichtlich ihrer Geschlechtsidentität findet
Charlotte von Mahlsdorf schon als Kind
bei einer lesbischen Tante und einem On−
kel, welcher ihr sogar einmal einen Mäd−
chenmantel kauft. Auch von Mahlsdorfs
Mutter scheint die Neigungen ihres Soh−
nes weniger zu verurteilen denn hinzu−
nehmen.
Über Zweifel, Verzweiflung oder Identi−
tätskrisen, welche angesichts eines sol−
chen Schicksals ± vor allem vor dem ent−
sprechenden geschichtlichen Hinter−
grund ± möglicherweise hätten auftreten
können, erfährt der Leser nichts. Doch
vermutlich hat es diese Gefühle bei der
Autorin tatsächlich nie gegeben, sind es
doch gerade ihre Unerschütterlichkeit,
ihre Standhaftigkeit, ihre Courage und
ihr Unbeeindrucktsein von möglichen Er−
wartungen, die Charlotte von Mahlsdorf
zu dem machten, was sie war, und die
bei der Lektüre dieses Buches auf den Le−
ser wirken. So sind Charlottes sexuelle
Identität und ihre homosexuelle Orien−
tierung auch nicht die zentralen Themen
des Buches. Sie sind vielmehr ein Teil ih−
res überaus faszinierenden und aufregen−
den Lebens. Diesen Teil ihrer selbst quasi
als gegeben hinnehmend, ihre Neigungen
niemals als ¹unnormal“ oder ¹beschä−
mend“ beschreibend, führt die Autorin
den Leser mit Witz und Charme durch
die Irrungen und Wirrungen ihres Lebens.
¹Ich bin meine eigene Frau“ ist die einzig−
artige, mit viel Humor und Esprit erzählte
Lebensgeschichte einer ungewöhnlichen
Frau, die nicht nur Transidente und Ho−
mosexuelle faszinieren dürfte.
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o.kugele@gmx.de
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