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Vorwort
Menschen mit transidentem Empfinden stehen zunächst einmal vor einem
Problem. Wie muss ich vorgehen, um mein Ziel – ein Leben im empfundenen, vom Körper abweichenden, Geschlecht zu erreichen?
Kaum jemand, der diesen Weg beginnt, kennt bereits die medizinische
und rechtliche Vorgehensweise, die uns von Seiten der Krankenkassen
und des Gesetzgebers vorgeschrieben wird.
Dieser Ratgeber soll dazu dienen, sich einen Überblick über die erforderlichen Schritte zu gewähren.
Der Verein Trans-Ident e.V. wurde Anfang 2013 in Ansbach gegründet.
Zunächst als Zusammenschluss der Selbsthilfegruppen Nürnberg, Erlangen, Ansbach und Landshut. Inzwischen sind weitere Selbsthilfegruppen
in Regensburg, Bayreuth, Frankfurt und Würzburg hinzugekommen.
Ziel des Trans-Ident e.V. ist unter anderem die Unterstützung von Menschen mit transidentem Empfinden auf ihrem oft nicht ganz einfachen
Weg. Zahlreiche Informationen wurden inzwischen zusammengetragen
und stehen auf der Website des Vereins1 zur Verfügung. Doch gerade
Neulinge werden ihre Schwierigkeiten haben, sich in der Flut von Informationen zurechtzufinden.
Aus diesem Grunde habe ich begonnen, das Projekt eines Ratgebers für
transidente Menschen ins Leben zu rufen.
Alle Betroffenen sind dazu aufgerufen, an diesem Ratgeber mitzuwirken.
Wir haben in unserem Umfeld so viele Informationen und Menschen, die
gute Ratschläge geben können, dass es wichtig ist, diese Informationen
denen zur Verfügung zu stellen, die am Anfang stehen – die noch nicht
wissen, was auf sie zu kommt.
Ich wäre sehr dankbar, wenn Ihr Euer Wissen in den Computer tippt und
mir per E-Mail zuschickt. Ich werde diese dann in den Ratgeber einbauen
und ihn so immer weiter entwickeln. Meine E-Mail-Adresse lautet liisa@transident.de.
Ziel ist es, ein umfassendes Werk zur Verfügung zu stellen.
Viele Grüße
Liisa Vanessa Seefried

1

Website des Trans-Ident e.V.: http://www.trans-ident.de
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1. Kapitel - Begriffsdefinitionen
Was ist Transidentität?
Bei der Transidentität (oft auch als Transsexualität oder Transsexualismus
bezeichnet) handelt es sich um ein Unbehagen im eigenen Geburtsgeschlecht und den dringenden Wunsch, sein Leben im empfundenen Geschlecht zu führen. Diese starke Empfindung geht meist bis weit ins Kindesalter zurück. Damit verbunden ist der dringende Wunsch, auch den
zum empfundenen Geschlecht angepassten Körper zu haben und in der
Öffentlichkeit als Angehöriger des empfundenen Geschlechtes angesehen
zu werden. Dies beinhaltet meist auch eine hormonelle und chirurgische
Angleichung.
Transsexualität ist aktuell in der ICD10 2 unter Punkt F64.0 „Transsexualismus“ eingestuft.
Bei der ICD10 handelt es sich um die „Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme“. Diese liegt
aktuell in der 10. Revision vor.
Der Bereich F in der ICD10 enthält die „Psychischen- und Verhaltensstörungen“. F64 ist als „Störung der Geschlechtsidentität“ bezeichnet.
Die Einstufung im F-Bereich der ICD10 ist vor allem ein Grund, weswegen
sich selbst die betroffenen Personen uneinig sind, ob diese Einstufung so
korrekt erfolgt ist, bzw. ob es sich bei Transidentität überhaupt um eine
Krankheit im medizinischen Sinne handelt oder vielmehr die Nichtbehandlung zur Krankheit führt.
Eine Verschiebung in den Q-Bereich (Angeborene Fehlbildungen,...) wird
von vielen Betroffenen gewünscht.
Dennoch müssen wir uns aktuell mit der Einstufung im F-Bereich zufriedengeben.
Zu beachten ist allerdings, dass eine Erkrankung im F-Bereich der ICD10
zur Folge haben kann, dass Versicherungen den betroffenen Personen
zum Beispiel den Abschluss einer Lebensversicherung verweigern.
Die Störungen der Geschlechtsidentität sind in F64 der ICD10 in fünf Abstufungen unterteilt. Hier der betreffende Ausschnitt aus der ICD10:
F64.0

Transsexualismus
Der Wunsch als Angehöriger des anderen Geschlechts zu leben
und anerkannt zu werden. Dieser geht meist mit Unbehagen oder dem Gefühl der Nichtzugehörigkeit zum eigenen anatomischen Geschlecht einher. Es besteht der Wunsch nach chirurgi-

2

Gesamte ICD10 zum nachlesen im Internet: http://www.icd-code.de
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scher und hormoneller Behandlung, um den eigenen Körper dem
bevorzugten Geschlecht so weit wie möglich anzugleichen.
F64.1

Transvestismus unter Beibehaltung beider Geschlechterrollen
Tragen gegengeschlechtlicher Kleidung, um die zeitweilige Erfahrung der Zugehörigkeit zum anderen Geschlecht zu erleben.
Der Wunsch nach dauerhafter Geschlechtsumwandlung oder
chirurgischer Korrektur besteht nicht, der Kleiderwechsel ist nicht
von sexueller Erregung begleitet.
Siehe auch „Fetischistischer Transsexualismus“ F65.1

F64.2

Störung der Geschlechtsidentität des Kindesalters
Diese Störung zeigt sich während der frühen Kindheit, immer
lange vor der Pubertät. Sie ist durch ein anhaltendes und starkes
Unbehagen über das zugefallene Geschlecht gekennzeichnet,
zusammen mit dem Wunsch oder der ständigen Beteuerung zum
anderen Geschlecht zu gehören. Es besteht eine andauernde
Beschäftigung mit der Kleidung oder den Aktivitäten des anderen
Geschlechts und eine Ablehnung des eigenen Geschlechtes. Die
Diagnose erfordert eine tiefgreifende Störung der normalen Geschlechtsidentität, eine bloße Knabenhaftigkeit bei Mädchen oder
ein mädchenhaftes Verhalten bei Jungen sind nicht ausreichend.
Geschlechtsidentitätsstörungen bei Personen, welche die Pubertät erreicht haben oder gerade erreichen, sind nicht hier, sondern
unter F66 zu klassifizieren.
Störung der Geschlechtsidentität in der Adoleszenz oder im Erwachsenenalter, nicht transsexueller Typus.
Siehe auch „Ichdystone Sexualorientierung“ F66.1
Oder „Sexuelle Reifungskrise“ F66.0

F64.8

Sonstige Störungen der Geschlechtsidentität

F64.9

Störung der Geschlechtsidentität, nicht näher bezeichnet

Menschen, die physisch weiblich sind, aber ein männliches Identitätsgeschlecht haben, werden als Frau-zu-Mann-Transsexuelle oder Transmänner bezeichnet. Als Abkürzung wird auch „FzM“ verwendet.
Menschen, die physisch männlich sind, aber ein weibliches Identitätsgeschlecht haben, werden dementsprechend als Mann-zu-FrauTranssexuelle oder Transfrauen bezeichnet. Als Abkürzung wird hier entsprechend „MzF“ verwendet.
Oft missverstanden wird, dass Transidentität nichts mit der sexuellen Orientierung einem bestimmten Geschlecht entgegen zu tun hat. Vielmehr
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handelt es sich ausschließlich um das eigene Geschlechtsempfinden. Aus
diesem Grunde verwenden wir auch lieber den Begriff Transidentität anstelle von Transsexualismus.
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2. Kapitel – Die Selbstfindung

Natürlich können wir an dieser Stelle keine allgemeingültigen Regeln aufstellen, wer Transident ist und wer nicht. Das kannst nur Du alleine heraus
finden!
Achtung:
Vorsicht vor sogenannten Transsexualitäts-Tests!
Zunächst einmal solltest Du also auf Dich selbst hören.
Bist Du stolz darauf, ein Mann/eine Frau zu sein und möchtest aber ab
und zu die Rolle einer Frau/eines Mannes leben?
Wenn Du diese Frage mit Ja beantwortest, dann solltest Du überlegen, ob
Du hier in diesem Ratgeber überhaupt richtig bist, oder ob nicht ein Spielen mit der andersgeschlechtlichen Rolle mehr für Dich geeigneter wäre3.
Der Weg den Transidentität beschreibt ist ab einem bestimmten Moment
ein unumkehrbarer Weg hin zur vom Geburtsgeschlecht abweichenden
Geschlechterrolle.
Bevor Du beginnst, solltest Du Dir also absolut sicher sein dass Du den
Weg wirklich gehen möchtest.

3

Siehe Transgendertreff (http://www.transgendertreff.trans-ident.de)
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Versuche Dir über Deine Wünsche und Ziele klar zu werden. Es gibt viele
Abstufungen zwischen schwarz und weiß. So auch in dem wie weit man
gehen möchte und wo man sich zugehörig fühlt.
Überlege einmal, seit wann Du das Empfinden hast, dass Du in der falschen Geschlechterrolle lebst. Bei den meisten Betroffenen geht dieses
Empfinden bis ins Jugendalter oder gar bis zur Kindheit zurück.
Empfindest Du einen Leidensdruck (so wird das von den Krankenkassen
gerne genannt) bezüglich Deines angeborenen Geschlechtes? Bist Du der
Meinung, dass dieser Leidensdruck nur durch einen Wechsel der Geschlechterrolle sinnvoll zu beheben ist?
Dir ist klar, dass der Weg einen tiefen Einschnitt in Dein privates, soziales
und auch berufliches Umfeld haben kann und wird.
Privates Umfeld, indem vielleicht enge Angehörige (Ehepartner, Kinder,
etc.) Deine Entscheidung nicht akzeptieren können und sich deshalb von
Dir abwenden.
Soziales Umfeld, weil Deine Freundschaften auf eine harte Probe gestellt
werden. Weil Du im Dorf oder in Vereinen mit besonderen Augen betrachtet wirst. Wohnst Du in einem kleinen Ort, wird man monatelang am
Stammtisch über Dich diskutieren.
(gut, andere müssen Politiker werden um das zu schaffen *grins*)
Berufliches Umfeld, weil Kollegen, Vorgesetzte oder auch Kunden mit denen Du im Kontakt bist Deine Entscheidung ablehnen können.
Dies alles muss Dir klar sein, bevor Du Dich outest.
Dennoch, wenn es Dein Weg ist, dann wirst Du es schaffen, dann wirst Du
Deinen Weg gehen.
Lohnt sich das für Dich?
Nimm Dir Zeit, Deine ganz persönliche Entscheidung zu treffen.
Überlege Dir, dass die Entscheidung dauerhaft sein sollte. Eine durchgeführte geschlechtsangleichende Operation lässt sich nicht so einfach wieder rückgängig machen – genauer gesagt überhaupt nicht.
Hier ein paar Fragen, die Dir möglicherweise helfen können, eine Entscheidung zu treffen:
Welches Bild gibst Du nach außen? Wie empfindest Du, wenn Du alleine
bist?
Ist das Bild, das Du nach außen gibst, nur eine Rolle, die Du darstellst, um
Deine Ängste vor dem Outing zu verstecken?

Trans-Ident e.V.
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Wenn eines Tages dein letzter Tag sein wird, würdest Du es bereuen, den
Weg nicht gegangen zu sein?
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3. Kapitel - Vorgehensweise
Los gehts

Den ersten Schritt bist Du schon gegangen. Du hast im Internet recherchiert und bist auf dieses Dokument gestoßen.
Versuche Dir also Informationen zum Thema Transidentität zu besorgen.
Das Internet ist hierfür eine gute Anlaufstelle.
Aber Vorsicht mit dem Internet. Im Internet kann jeder seinen Mist verzapfen. Sei achtsam, dass Du nicht falsche Informationen als gegeben hinnimmst, nur weil jemand namens X.Y das im Internet so geschrieben hat –
X.Y kann sich auch täuschen!
Übrigens:

Trans-Ident e.V.
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Auch wir können uns irren. Manchmal dreht sich die Welt auch schneller
als man dieses Dokument pflegen kann. Wenn Du allerdings feststellst,
dass wir uns geirrt haben, dann schicke bitte eine E-Mail an die im Vorwort genannte Adresse. Dann können wir Irrtümer in diesem Dokument
auch gleich beheben.
Bevor Du startest, musst Du Dir im Klaren sein, dass man nicht nur einmal
mit den Fingern zu schnippen braucht, um den ganzen Weg von Mann zur
Frau oder von Frau zum Mann zu gehen. Wenn Du Dich entschlossen
hast, den Weg zu gehen, dann wird dieser Dich über die nächsten Jahre
Deines Lebens begleiten.

Beratungsstellen
Wenn Du gleich einen direkten Ansprechpartner haben möchtest, kannst
Du Dich auch an eine Beratungsstelle wenden.
Diese Beratungsstellen werden meist von selbst betroffenen ehrenamtlich
angeboten. Außer den evtl. anfallenden Telefonkosten fallen für Dich hierbei keine weiteren Kosten an.
Bei individuellen Fragen kannst Du Dich auch an die Beratungsstelle von
Trans-Ident e.V. wenden. Die Beratungsstelle ist eine kostenlose Dienstleistung, welche Dir selbst betroffene Berater anbieten. Kontaktdaten findest Du auf der Website des Trans-Ident e.V. im Menüpunkt „Trans-Ident
Beratungsstelle“. 4

Selbsthilfegruppen
Du wirst Hilfe brauchen – ja oft sogar dringend nötig haben. Aus diesem
Grunde ist es extrem wichtig, sich einer der Selbsthilfegruppen anzuschließen. Solche Selbsthilfegruppen sind in vielen Städten zu finden.
Anmerkung:
Im Trans-Ident e.V. sind aktuell Selbsthilfegruppen in Nürnberg, Erlangen,
Ansbach, Landshut, Regensburg, Bayreuth, Würzburg und Frankfurt zusammen geschlossen. Genaueres sowie die Termine der Treffen findest
Du auf der Website von Trans-Ident e.V.
Suche nach Gleichgesinnten.
Ratschläge, welche Dir jemand geben kann, der den Weg mit Dir geht oder bereits gegangen ist, sind weit mehr Wert als die von außenstehenden
Personen.
Die Erfahrungen anderer werden verhindern, dass Du an Stolpersteinen
hängen bleibst, die Du alleine mühsam umschiffen müsstest.
4

http://beratungsstelle.trans-ident.de
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Tipp:
Im Internet finden Sich Verzeichnisse mit Selbsthilfegruppen 5 zum Thema
Transidentität. Dort findest Du Kontaktdaten.
Besuche die Selbsthilfegruppe, die Du Dir ausgesucht hast. Dort kannst
Du vielleicht auch schon mal in Deinem neuen Erscheinungsbild in die Öffentlichkeit gehen. Niemand dort wird Dich wegen Deiner Kleidung, Deiner
Perücke oder Deines Aussehens bewerten.
Der Gedanke „Ich? In einer Selbsthilfegruppe? Das ist doch nur was für
kranke Menschen!“ sollte Dich nicht davor abschrecken, hin zu gehen. Die
Selbsthilfegruppe wird Dir zeigen, dass Dein Gefühl das Du bisher immer
hattest – mit Dir wäre irgendetwas nicht normal – nicht zutrifft. Du bist
nicht alleine und Du wirst staunen, wie viele das gleiche Empfinden haben
wie Du.
Also keine Angst – wir beißen nicht!

Erster Arztbesuch
Zunächst solltest Du den Hausarzt Deines Vertrauens einweihen. So ein
Hausarzt ist eine prima Sammelstelle für alle möglichen Dokumente. Du
wirst unterschiedliche Überweisungen brauchen und die Ärzte, die Du besuchen wirst werden Deinem Hausarzt Arztbriefe schreiben. Auch dafür ist
eine zentrale Sammelstelle sehr brauchbar.
Es ist aber keine Ausnahme, wenn Dein Hausarzt mit der Situation zum
ersten Mal betraut wird. Die meisten Ärzte haben höchstens einmal davon
gehört, dass es so etwas wie Transidentität überhaupt gibt – geschweige
denn, wie die medizinische Vorgehensweise ist.
Was ich damit sagen will ist, dass Du davon ausgehen musst, dass der
Arzt von Dir lernen wird. Du musst ihm die richtigen Informationen geben
und ihm mitteilen, was Du wann und wie von ihm benötigst.
Einige Hausärzte haben sich bereits näher mit der Transidentität befasst –
meist deshalb, weil vor Dir schon einmal ein transidenter Mensch bei
ihnen in Behandlung war. Auch hier kannst Du von den Selbsthilfegruppen
Kontaktdaten von diesen Ärzten erfragen.
Bei Deinem ersten Besuch beim Hausarzt kannst Du (falls erforderlich) eine Überweisung zum Psychologen fordern.
Aber Vorsicht!

Der Psychologe
5

Verzeichnisse von Selbsthilfegruppen findest Du auf http://www.transsexuell.de/adr-shg.shtml
oder http://www.dgti.org
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Nicht jeder Psychologe bzw. Psychotherapeut ist geeignet! Da sind schon
wüste Dinge gelaufen mit unerfahrenen Psychologen, welche ihre Aufgabe falsch ausgelegt haben.
Ganz wichtig:
Erkundige Dich bei den Selbsthilfegruppen nach geeigneten Psychologen,
die sich mit dem Thema Transidentität bereits befasst haben. Von den Betroffenen dort wirst Du auch viel über die Eignung der Psychologen erfahren.
Für ganz eilige kommt hier auch schon die erste Bremse. Bei den meisten
Psychologen sind Wartezeiten von mehreren Monaten (selbst ein halbes
Jahr ist keine Seltenheit) bis zum ersten Termin an der Tagesordnung.
Nichts für Ungeduldige.
Tipp:
Versuche vielleicht, einen kurzen Vorab-Termin mit dem Psychologen zu
vereinbaren. Dies ist sinnvoll, weil der Termin der ersten Behandlung beim
Psychologen für den weiteren Verlauf extrem wichtig ist – denn ab da läuft
die Zeit!
Lasse Dich nicht vom Anrufbeantworter abschrecken.
Für Notfälle:
Die Kassenärztliche Vereinigung6 kann Dir auch bei der Suche nach einem Psychologen – und vor allem bei einem Termin – behilflich sein.

Das Coming-Out
Das ist der Moment, welcher die meisten Hemmungen verursacht. Es ist der
Moment, zu dem man sein Empfinden
der Öffentlichkeit gegenüber eingesteht.

Vermeide bei Deinem Coming-Out den Begriff „Transsexuell“ – dieser Begriff führt bei manchen Menschen zu einer falschen Einschätzung Deiner
Situation. Besser ist eine Formulierung wie „Ich möchte als Mann/Frau leben“.
Privat – Partner und Kinder
[Diesen Abschnitt sollten wir noch einbauen – Wer kann hierzu etwas
schreiben?]
6

https://www.kvb.de/patienten/therapieplatzvermittlung/
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Privat - Familie und Freunde
Ganz wichtig:
Beginne bei den Menschen in Deinem direkten familiären Umfeld – diese
Menschen würden es Dir übel nehmen, davon über Umwege zu erfahren.
Ich habe an den ersten Tagen jeden, den ich eingeweiht habe, gebeten,
drei Tage zu warten, bevor er mit anderen darüber spricht. Dadurch konnte ich genau steuern, wer in meinem Umfeld wann von mir selbst informiert werden sollte.
Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man diese drei Tage auch
braucht. Denn man sollte sich Zeit nehmen für jede einzelne Person. Oft
waren direkt Fragen zu beantworten – und am besten ist es, wenn man
diese selbst beantwortet.
Wenn Du Deine Familienmitglieder und Freunde informierst, ist es ratsam,
dies in dem Outfit zu machen, das sie von Dir gewohnt sind. Schließlich
soll die Information nicht bereits beim Öffnen der Tür per Blickkontakt erfolgen. Besser ist es, die Information in einem persönlichen Gespräch weiter zu geben.
Es kann Menschen geben, die mit Deiner Entscheidung nicht zurecht
kommen – sie nicht akzeptieren wollen. Dich aufgrund dessen ablehnen
werden.
Man wird beginnen, hinter Deinem Rücken über Dich zu reden. Aber um
so mehr Zeit Du Dir nimmst, um Fragen zu beantworten, desto mehr verhinderst Du falsche Gerüchte. Sei Dir aber bewusst, dass Du nicht allen
Menschen auf dieser Welt Deine Entscheidung erklären kannst.
Beruflich – Chef und Kollegen
Ein besonders schwieriger Punkt – und
daher auch Grund der meisten Ängste
– ist das Coming-Out im beruflichen
Umfeld. Doch auch hier ist es wichtig,
behutsam mit den Kollegen umzugehen. Nicht nur für Dich ist das eine
neue Situation – auch für Deine Kollegen und Vorgesetzten.
Mobbing und Ausgrenzung können
eine Folge sein – Du musst Stärke
entwickeln dies wegzustecken.
Tipp:

Trans-Ident e.V.
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Versuche, Deine direkten Vorgesetzten persönlich zu informieren, bevor
sie es von Kollegen erfahren könnten. In einem Vier-Augen-Gespräch
kann man auch das weitere Vorgehen miteinander besprechen und auf
das berufliche Umfeld abstimmen.
Vermeide es, in einem ersten Gespräch mit dem Vorgesetzten den Betriebsrat dabei zu haben. Ein Termin mit dem Chef mit dem Betriebsrat im
Schlepptau wirkt im ersten Moment wie ein Angriff auf deinen Vorgesetzten – entsprechend wird zunächst eine Abwehrhaltung entstehen. Diese
Abwehrhaltung müsste im Gespräch erst wieder überwunden werden.
Besser ist ein Vier-Augen-Gespräch. Wenn man seinen Vorgesetzen um
ein Vier-Augen-Gespräch bittet, signalisiert man Hilfsbedürftigkeit. Eine
gute Voraussetzung, um ein offenes Gespräch zu führen.
Mit Deinem Vorgesetzten kannst Du auch Dein weiteres Coming-Out im
beruflichen Umfeld besprechen. Wann ist der richtige Zeitpunkt und welche Kollegen sind wie zu informieren? Was kann man tun um Mobbing zu
verhindern?
Wenn Du bisher Deine Arbeit gut gemacht hast, dann vermittle den Vorgesetzten dass nichts von Deinem Know-How verloren gehen wird (kein
Geschlechtsteil enthält das Know-How, das Du für Deinen Beruf
brauchst). Wer von Vorgesetzten und Kollegen geschätzt wird, der wird
auch weiterhin keine Probleme haben.
Wichtig ist also, zu vermitteln, dass Du als Mensch, als Familienmitglied,
als Mitarbeiter, als Kollege, als ... derselbe Mensch bleiben wirst. Weder
Deine Persönlichkeit, noch Dein berufliches Wissen wird sich ändern.
Naja – die Persönlichkeit vielleicht schon ein wenig, aber die meisten
Menschen werden diese Veränderungen als Ausgeglichenheit empfinden.
Während Deines Coming-Outs wirst Du erfahren, welche Menschen Deine
Person schätzen. Du wirst Deine „echten Freunde“ kennen – und von falschen unterscheiden lernen. Du wirst feststellen, welche Menschen Dir
wirklich wichtig sind, auf welche Du in Deinem Leben wirklich Wert legen
musst. Du wirst aber auch lernen, welche Menschen Dir schaden.

Die Krankenkassen
Du wirst viel mit Deiner Krankenkasse
kommunizieren müssen. Aus diesem
Grunde ist es sinnvoll, den Sachbearbeiter ausfindig zu machen, der für
Deine Anliegen zuständig ist.
Für einige sind die Krankenkassen ein
rotes Tuch und Du wirst viel Negati-
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ves über Krankenkassen zu hören bekommen. Dennoch solltest Du kooperativ mit den Mitarbeitern der Krankenkassen umgehen. Diese Leute
machen nur ihre Arbeit und wie jeder Mensch wollen sie ihre Arbeit gut
machen.
Aber es gibt sogenannte „Behandlungsrichtlinien“ 7 , welche auch den Mitarbeitern der Krankenkassen nicht freie Hand bei der Entscheidung über
die Bewilligung von Behandlungsschritten geben. Du solltest versuchen
möglichst viel über diese Behandlungsrichtlinien zu erfahren um Entscheidungen der Krankenkassen-Mitarbeiter und des „MDK“ (Medizinischer
Dienst der Krankenkassen) zu verstehen.
In diesen Behandlungsrichtlinien sind zum Beispiel Fristen geregelt, welche festlegen, zu welchem Zeitpunkt welche Behandlungen von den Krankenkassen bezahlt werden. Kennst Du diese Fristen nicht, wirst Du Dich
wundern, warum für Dich sinnvoll erscheinende Behandlungen zu diesem
oder jenen Zeitpunkt nicht bewilligt werden.
Kennst Du dagegen die Fristen, kannst Du die Beantragung darauf abstimmen und kannst den Sachbearbeitern bei der Krankenkasse unnötige
Arbeit ersparen – und Dir Enttäuschung über nicht bewilligte Behandlungen.
Auch werden nicht alle Behandlungsarten von allen Krankenkassen bewilligt. So sei hier bei MzF die Bartepilation mittels IPL oder Laser genannt.
Diese Behandlungsarten sind zwar durchaus Erfolg versprechend, werden
aber nicht von allen Krankenkassen bewilligt. Hier ist gegebenenfalls
Hartnäckigkeit gefordert.

Ergänzungsausweis der dgti 8
In der Phase des Alltagstests transidenter Personen stimmen häufig die
Personalpapiere und das äußere Erscheinungsbild für einige Zeit nicht
überein, was unangenehme Nachfragen zur Folge haben kann, die auf
uns belastend und erniedrigend wirken.
Die „Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität“ dgti e.V.
hat einen Weg gefunden, bei diesem Zustand eine Abhilfe zu schaffen.
Der dgti Ergänzungsausweis enthält alle personenbezogenen Daten des
Personalausweises. Zudem ist ein Passfoto in den Ausweis eingeschweißt, so dass keine Diskrepanz zwischen den Papieren und der Person bestehen bleibt.
Seine Dreisprachigkeit in Deutsch, Französisch und Englisch ermöglicht
die Verwendung auf Reisen ins Ausland.

7

Vollständiger Text der Behandlungsrichtlinien http://www.mdsev.org/media/pdf/RL_Transsex_2009.pdf
8
Website der dgti: http://www.dgti.org
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Wichtigste Rechtsgrundlage des Ausweises ist die Umsetzung der Forderung des Europäischen Parlamentes, mitgeteilt in der 11. Wahlperiode des
Deutschen Bundestages, und dort speziell der Punkt 9. Das BMI (Bundesministerium des Inneren) bestätigte uns schriftlich, dass wir uns mit der
Ausstellung des Ausweises ausdrücklich auf dem Boden geltenden Rechtes befinden.
Dem Antrag auf Ausstellung eines Ausweises ist beizulegen:
•
•
•

•
•
•

•

Kopie des Personalausweises (oder Reisepasses bei EU-Bürgern) oder Ausweises für "Dauerhaftes Bleiberecht".
Passbild in der angestrebten Geschlechtsform sowie der amtlichen Größe.
Bescheinigung des behandelnden Arztes bzw. Psychologen darüber, dass eine
Transsexualität (oder Intersexualität) vorliegt oder zumindest anzunehmen
ist oder die Kopie einer Überweisung / Verordnung des Arztes, aus der diese
Angaben zweifelsfrei hervorgehen.
Kopie des abgestempelten Einzahlungsbelegs oder Kontoauszug für die 15,- €
Bearbeitungsgebühr.
Ein adressierter und ausreichend frankierter Rückumschlag (derzeit 0,60 €).
Eine Einverständniserklärung, aus der hervorgeht, dass man mit einer Stichprobenkontrolle, bezogen auf die Bescheinigung des behandelnden Arztes,
einverstanden ist. Es handelt sich um ein Dokument, für das wir den Behörden gegenüber verantwortlich zeichnen.
Alles (Punkte 1-6) in einen freigemachten Briefumschlag (bitte auf ausreichendes Porto achten und bitte kein Einschreiben) stecken und abschicken an
für die alten Bundesländer:
dgti e.V. c/o Sandra Wißgott
Rangaustraße 1
91639 Wolframs-Eschenbach
Mail: sandra.wissgott@dgti.org
Telefon: 0170 – 7405249
für die neuen Bundesländer:
dgti e.V. c/o Patricia Metzer
Postfach 480108
12251 Berlin
Mail: patricia.metzer@dgti.org
Telefon: 0176 – 78429795

•

Den Betrag in Höhe von 15,00 € überweisen an dgti e.V., Konto-Nummer:
0013077606, BLZ: 66490000, Volksbank Offenburg.

Bitte vergesse nicht, Deinen angestrebten Vornamen, Deine aktuelle
Postanschrift sowie eine gültige Mailadresse und Telefonnummer für evtl.
Nachfragen anzugeben. Die Bearbeitungsdauer beträgt ca. 3 bis 4 Wochen. Eine Bearbeitung ist nur bei vollständigen Antragsunterlagen möglich.
Die Speicherung der personenbezogenen Daten unterliegt den gleichen
Vorschriften, die für die Ausstellung von Pässen und Personalausweisen
gelten. Auskünfte erhalten nur Ermittlungsbehörden und Gerichte, um Fälle des Missbrauchs oder der Fälschung von Ausweisen aufzuklären.

Der Alltagstest
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Vor der geschlechtsangleichenden Operation ist laut den Behandlungsrichtlinien der Krankenkassen ein 18 Monate dauernder Alltagstest erforderlich.
Anmerkung:
Privat versicherte Personen können die GA-OP auch schon früher erhalten, da private Krankenversicherer dadurch Kosten sparen können. Erkundige Dich ggf. beim Sachbearbeiter Deiner Krankenversicherung.
Während diesem Alltagstest sollte man bei einem Psychologen in Behandlung sein. Aus diesem Grunde ist eine frühzeitige Vorstellung beim
Psychologen (siehe Abschnitt „Der Psychologe“) wichtig.
Sinn des Alltagstestes ist es, Dir zu ermöglichen das Leben in der „neuen
Rolle“ (komischer Ausdruck, aber so lautet nun mal die offizielle Bezeichnung) auszuprobieren, Deine Entscheidung zu überdenken und Dir der
Richtigkeit dieser Entscheidung sicher zu werden. Dein Psychologe sollte
Dich in dieser Zeit begleiten. Es ist aber nicht die Aufgabe des Psychologen, Dich „heilen“ zu wollen.
In diesem Alltagstest solltest Du natürlich wann immer möglich in der neuen Rolle auch in der Öffentlichkeit auftreten. Denn nur so kannst Du diese
Zeit auch sinnvoll nutzen.
Freilich wird das nicht immer möglich sein. Ist das Coming-Out im Beruf
noch nicht erfolgt, kann es auch notwendig sein, dort noch im für Deine
Umwelt gewohnten Erscheinungsbild aufzutreten.
Nun hat dieser Alltagstest im Sinne der Behandlungsrichtlinien allerdings
ein Problem: Wie soll man die neue Rolle ausprobieren und dabei noch
immer das Erscheinungsbild im falschen Geschlecht haben? Wie soll die
Gesellschaft Dich in Deinem neuen Geschlecht akzeptieren, wenn Du
noch immer aussiehst wie zuvor?
Die Kleidung durch die des Zielgeschlechtes zu ersetzen ist da noch der
einfachste Weg. Doch wenn man nach ein paar Stunden schon wieder die
dunklen Barthaare nachwachsen sieht – wie soll man da in der Rolle einer
Frau auftreten können?
Bei typisch männlichem Haaransatz wird Dir auf Dauer wohl nur ein entsprechender, hochwertiger Haarersatz behilflich sein können. Hier aber
Vorsicht vor billigen Faschings-Perücken (Siehe Abschnitt „Perücken“)!
Versuche, mit Deinen Möglichkeiten dem Erscheinungsbild Deines Zielgeschlechtes schon jetzt möglichst nahe zu kommen. Aber bleibe hier bei
Deinen Möglichkeiten. Besser ein ungeschminktes Gesicht als ein unpassend geschminktes.
Gehe durch die Fußgängerzone und schau Dir die Menschen dort an.
Keine Frau trägt Abendkleider zum Einkaufen und ist ausgehgeschminkt
beim Besuch im Café. Wer das macht fällt auf, und wenn Du auffällst, wird
jeder erkennen, dass Du noch nicht soweit bist.
Trans-Ident e.V.

Seite 19

Dein transidenter Weg – Ratgeber für Menschen mit transidentem Empfinden

Eigentlich wollen wir ja sowieso nicht auffallen, sondern wir jede andere
Frau bzw. wie jeder andere Mann – in der Masse verschwinden.
Dennoch muss jeder den eigenen Stil finden – auch Du.
Hormonersatztherapie während des Alltagstestes
Es gibt allerdings auch Möglichkeiten, mit der Behandlung auch während
der Probezeit zu beginnen. So zum Beispiel die Hormonersatztherapie.
Die erforderlichen Medikamente kann man sich auch bereits während der
Probezeit verschreiben lassen.
Falls Du bei Deiner Krankenversicherung eine Überweisung benötigst,
spreche Deinen Hausarzt oder Psychologen wegen einer Überweisung
zum Endokrinologen an.
Auch kann es sein, dass eine Bartentfernung mittels Nadelepilation bereits
während des Alltagstestes bewilligt wird. Spreche hierzu mit dem Sachbearbeiter Deiner Krankenkasse.
[ hier noch erweitern – ggf. mit einer tabellarischen Aufstellung der bereits
möglichen Behandlungsschritte – auch FzM! – Sandra?]

Perücken
Ab einem gewissen Alter zeigen beim einen oder anderen die männlichen
Hormone eben ihr Wirkungen. Die Kopf-Haare werden obenrum lichter.
Um auf die Schnelle zu einer weiblichen Frisur zu gelangen ist eine Perücke wohl die einfachste Lösung.
Die richtige Größe
Es gibt drei Größen, diese ergeben sich aus dem Kopfumfang. Außerdem
lässt sich die Passform am Nacken individuell durch einen Haken- oder
Klettverschluss einstellen.
Du kannst Deine Größe ermitteln, indem Du um den Kopf am Haaransatz
entlang mit einem Maßband misst. Oberhalb von Stirn und Ohren in den
Nacken und dann zurück zur Stirn. Anhand des Maßes kannst Du dann
Deine Perückengröße ermitteln.
52 – 54 cm =
54 – 57 cm =
57 – 60 cm =
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Bezugsquellen
Du findest im Internet zahlreiche Bezugsquellen für Perücken, solltest
aber bedenken dass die Perücken, Frisuren und Haarfarben auf den Abbildungen meist ganz anders rüber kommen als sie es in Wirklichkeit tun.
Schon alleine deshalb solltest Du besser ein gutes Fachgeschäft aufsuchen und Dich dort beraten lassen. Dort kannst Du die Perücke auch einmal zur Probe aufsetzen und siehst sofort wie sie bei Dir wirkt.
Tipp:
Sicherlich wirst Du in Deiner Selbsthilfegruppe jemanden finden, der Dir
ein gutes Fachgeschäft empfehlen kann.
Kunst- oder Echthaar?
Dies ist – wie meistens im Leben – eine Frage des Preises. KunsthaarPerücken sind billiger – die gibt es schon mal unter 100 Euro im Angebot.
Schöne, moderne Kunsthaar-Perücken bekommst Du ab rund 130 Euro.
Wie immer sind nach oben fast keine Grenzen gesetzt.
Kunsthaar-Perücken sind pflegeleicht – je nachdem wie oft und wie lange
Du sie trägst, sollte sie einmal pro Woche gereinigt werden.
Reinigung einer Kunsthaar-Perücke:
Ein spritzer Shampoo ins Waschbecken geben, dazu etwas kaltes bis
lauwarmes Wasser (1-3 Liter – je nach Haarlänge). Die Perücke hinein legen und leicht durch drücken. Achtung: Nicht ruppeln! Dann etwa 10 Minuten liegen lassen.
Unter fließendem Wasser ausspülen bis das Wasser klar bleibt.
Danach dasselbe nochmal, allerdings nicht mit Shampoo sondern mit einer (Balsam-) Spülung.
Anschließend auf ein Trockengestell aufziehen und die Frisur mit den Fingern leicht zurecht zupfen. Nach gut 10 – 12 Stunden sollte die Perücke
trochen sein.
Echthaar-Perücken sind erfahrungsgemäß sehr teuer, Du solltest hier mit
500 bis 1600 Euro rechnen.
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Die Namens- und Personenstandsänderung
Die frühere gesetzliche Regelung
der Namens- und Personenstandsänderung nach dem TSG
(Transsexuellengesetz) wurde
Anfang 2011 vom Bundesverfassungsgericht teilweise für unzulässig erklärt 9.
Die Durchführung sowohl der
Namens- als auch der Personenstandsänderung ist somit heute
nicht mehr an operative Maßnahmen gebunden und kann jederzeit
bei Erfüllung der Voraussetzungen beim Amtsgericht beantragt werden.
Die im Folgenden beschriebene Vorgehensweise hat sich weitgehend
durchgesetzt und ähnlich wie hier beschrieben sollte die Namens- und
Personenstandsänderung bei allen Amtsgerichten in Deutschland verlaufen.
Da es für die genaue Vorgehensweise keine festen Regelungen gibt, können diese in einzelnen Punkten von Standort zu Standort voneinander
abweichen. Dennoch sollte die hier beschriebene Vorgehensweise eine
weite Verbreitung haben. Wundere Dich aber nicht, wenn der bei Dir zuständige Richter in dem einen oder anderen Punkt von der hier beschriebenen Vorgehensweise abweicht.
Erkundige Dich ggf. bei den bei Dir ansässigen Selbsthilfegruppen, dort
kannst Du die übliche Vorgehensweise bei dem für Dich zuständigen
Amtsgericht erfragen.
(Vielleicht kannst Du mir auch Abweichungen bei Deinem Amtsgericht per
E-Mail mitteilen, damit ich sie hier ergänzen kann? – die Mailadresse findest Du im Vorwort dieses Dokumentes)
Beantragung
Die Namens- und Personenstandsänderung wird beim Amtsgericht beantragt. Zuständig ist das Amtsgericht an einem Standort wo auch ein Landesgericht ansässig ist.
In Bayern sind dies die Amtsgerichte München, Nürnberg und Bamberg.
Erkundige Dich bei Deiner Selbsthilfegruppe, welches Amtsgericht bei Dir
zuständig ist.
9

Urteil vom Bundesverfassungsgericht
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20110111_1bvr329507.html
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Bist Du Deutsche(r) und hast Du zum Zeitpunkt der Antragstellung deinen
Wohnsitz im Ausland oder ist Dein gewöhnlicher Aufenthaltsort im Ausland, so ist das Amtsgericht Schöneberg in Berlin zuständig.
[Noch ergänzen: Wie ist hier das Vorgehen bei minderjährigen oder entmündigten Personen?]
Zur Beantragung der Namens- und Personenstandsänderung sind folgende Unterlagen erforderlich:
- Anschreiben mit Nennung des Namens und der Gutachtervorschläge
- Kopie des Personalausweises
- Kopie der Geburtsurkunde
- Lebenslauf mit persönlichem und transindentem Werdegang
Das Anschreiben könnte vom Wortlaut her in etwa so aussehen:
<Eigene Postanschrift>
An das
Amtsgericht <Standort>
Abteilung für Personenstandssachen
<Strasse>
<PLZ> <Ort>
Betreff: Antrag auf Namensänderung nach dem Transsexuellengesetz
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit beantrage ich wegen einer seit meiner Kindheit vorliegenden Transsexualiät
die Änderung meiner Vornamen „<bisherige Vornamen>“ in die <weiblichen/männlichen>
Vornamen „<neue Vornamen>“ nach dem TSG aus dem Jahr 1980. Zeitgleich bitte ich um
die Personenstandsänderung auf „<weiblich/männlich>“.
Ich lebe seit über einem Jahr als <neues Geschlecht> und befinde mich in psychologischer Behandlung. Ich möchte meinem äußeren Erscheinungsbild entsprechend meinen
Vornamen ändern.
Bitte senden Sie mir die erforderlichen gerichtlichen Unterlagen zu. Je eine Kopie
meines Personalausweises und meiner Geburtsurkunde sowie ein Lebenslauf liegen
diesem Schreiben bei.
Ich bitte Sie, die beiden folgenden Gutachter für das Verfahren zu berücksichtigen:
<Name und Anschrift 1. Gutachter>
<Name und Anschrift 2. Gutachter>
Vielen Dank im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
<Unterschrift>
Anlagen:
- Lebenslauf
- Kopie des Personalausweises
- Kopie der Geburtsurkunde
Muster für den Antrag auf Namens- und Personenstandsänderung

Ein Anschreiben in tabellarischer Form findest Du aber auch zum Download auf der Website des Trans-Ident e.V.
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Dein Lebenslauf sollte Deine persönlichen Angaben enthalten. Darüber
hinaus ist es Sinnvoll deinen transidenten Werdegang zu nennen. Welche
Schritte bist Du bereits gegangen? Seit wann hast Du dieses Empfinden?
Welche Erfahrungen hast Du gemacht? Etc.
Dieser Lebenslauf kann in den folgenden Gutachter-Gesprächen eine
Grundlage sein.
Dauer des Verfahrens
Die Dauer des Verfahrens hängt im Wesentlichen von den beiden Gutachtern und deren Vorgehensweise ab. Je nach Gutachter können eine bis
sechs Sitzungen erforderlich sein. Es ist also damit zu rechnen, dass die
Gutachten zwischen zwei und maximal neun Monate in Anspruch nehmen.
Für das Gerichtsverfahren solltest Du ca. drei Wochen veranschlagen. Ab
der Zustellung des Gerichtsbeschlusses dauert es nochmals drei Wochen,
bis dieser Rechtskraft erlangt.
Diese Wartezeit bis zur Rechtskräftigkeit des Gerichtsbeschlusses kannst
Du verkürzen, wenn Du nach der Zustellung dem Gericht eine Mitteilung
zukommen lässt, dass Du auf das Einlegen von Rechtsmitteln verzichtest.
Wahl der Gutachter
Du kannst in Deinem Anschreiben zur Beantragung die von Dir gewünschten Gutachter vorschlagen.
Wichtiger Hinweis:
Das Gericht ist aber nicht verpflichtet, Deine Vorschläge auch zu berücksichtigen. Grundsätzlich ist die Benennung und Beauftragung der Gutachter einzig und allein Aufgabe des Gerichtes.
Es ist also ein Entgegenkommen des Richters, wenn er die von Dir gewünschten Gutachter auch beauftragt. Einen Anspruch darauf gibt es allerdings nicht.
Erkundige Dich bei Deiner Selbsthilfegruppe, ob es Sinn macht Gutachter
vorzuschlagen. Dort wirst Du auch Empfehlungen erhalten welche Gutachter für Dich in Frage kommen könnten.
Da die einzelnen Gutachter weit von einander abweichende Kosten berechnen, ist vor allem die Wahl des Gutachters für die Kosten Deiner Namens- und Personenstandsänderung ausschlaggebend.
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Vorladung beim Richter
Hat man die Unterlagen an das Amtsgericht geschickt, wird man einige
Tage später eine Vorladung vom Amtsgericht im Briefkasten finden. An
diesem Termin wird man den zuständigen Richter kennen lernen. Das ist
normalerweise auch die einzige Begegnung mit dem Richter.
Zu diesem Termin wird Dir der Ablauf der Namens- und Personenstandsänderung vom Richter nochmals beschrieben. Er steht Dir auch für Fragen
bezüglich der rechtlichen Seite zur Verfügung. Der Termin beim Richter
dient also der eigenen Information und sollte als Chance angesehen werden, um noch offene Fragen klären zu können.
Der Richter bestimmt die beiden Gutachter. Die im Anschreiben genannten Gutachter-Vorschläge werden üblicherweise berücksichtigt.
Es besteht aber kein Anspruch darauf, dass der Richter auch wirklich diese benennt. Laut Verfahrensvorschriften legt der Richter alleine die Gutachter fest. Es ist ein Entgegenkommen des Richters, wenn er hierbei
Deine Vorschläge berücksichtigt.
Verfahrenskostenbeihilfe
Ein weiteres Thema des Gespräches mit dem Richter wird eine mögliche
Verfahrenskostenhilfe sein. Auch hier besteht die Möglichkeit, die Voraussetzungen und Folgen einer Verfahrenskostenhilfe zu hinterfragen. Sind
die Voraussetzungen für eine Verfahrenskostenhilfe gegeben, so wirst Du
entsprechende Unterlagen ausgehändigt bekommen oder der Richter wird
Dir mitteilen wie Du an diese gelangst.
Je nach persönlichen und finanziellen Verhältnissen brauchst Du für die
Verfahrenskostenhilfe nicht oder in Form einer Ratenzahlung (bis zu 48
Monatsraten) aufkommen.
Für die Beantragung der Verfahrenskostenhilfe ist die Offenlegung Deiner
persönlichen wirtschaftlichen Verhältnisse (Einkommen, Vermögen, Unterhaltsverpflichtungen und sonstige Verbindlichkeiten) erforderlich.
Ob und in welchen Teilbeträgen Du die Verfahrenskostenhilfe zurückzahlen musst ist von Deinen finanziellen Verhältnissen abhängig und wird
vom Gericht festgelegt.
Die Voraussetzungen für die Bewilligung einer Verfahrenskostenhilfe kann
das Gericht auch im Anschluss an das abgeschlossene Verfahren überprüfen. Es ist also nicht außergewöhnlich, wenn Du in den kommenden
Jahren mehrfach vom Gericht ein Anschreiben erhalten wirst, aufgrund
dessen Du erneut Deine wirtschaftlichen Verhältnisse offenlegen musst.
Achtung:
Du musst bei der Beantragung Deiner Verfahrenskostenhilfe sehr sorgfältig vorgehen und darfst unter keinen Umständen Falschangaben machen!
Trans-Ident e.V.
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Falschangaben bei der Offenlegung Deiner wirtschaftlichen Verhältnisse
sind eine Straftat und können üble Folgen nach sich ziehen.
Ändern sich Deine wirtschaftlichen Verhältnisse, so kann auch die Höhe
der Verfahrenskostenhilfe nachträglich angepasst werden.
So ist es z.B. möglich, dass man zum Antragszeitpunkt nicht für die Verfahrenskosten aufkommen musste. Nach der Überprüfung ergibt sich jedoch, dass Du inzwischen Teilweise oder sogar ganz die Verfahrenskosten aufkommen kannst und diese dann nachzahlen musst.
Auch hier gilt wieder:
Sei gewissenhaft bei Deinen Angaben!
Ohne Verfahrenskostenhilfe
Wenn Du keine Verfahrenskostenhilfe beantragen kannst oder willst bzw.
Dir diese nicht bewilligt wird, musst Du mit Kosten ab ca. 1.500 Euro rechnen. Die maximalen Kosten sind abhängig von den Kosten für die Gutachten und können auch 3.000-4.000 Euro betragen. Die Kosten für Gutachten schwanken sehr stark, sodass es u.U. sinnvoll ist kostengünstige Gutachter auszuwählen.
Vom Gericht kann festgelegt werden, dass Du einen Vorschuss auf die zu
erwartenden Gutachterkosten zahlen musst. Die Höhe wird das Gericht
abhängig von den gewählten Gutachtern festlegen.
Du solltest die Vorauszahlung umgehend leisten, da die Gutachter üblicherweise erst nach Eingang dieser Vorauszahlung beauftragt werden. Du
kannst also hier viel Zeit sparen.
Im Anschluss an den Termin beim Richter und den gesicherten Kosten
(entweder durch Zahlung des Vorschusses oder durch Bewilligung der
Verfahrenskostenhilfe) wird das Amtsgericht die beiden ausgewählten
Gutachter per Brief beauftragen. Eine Kopie der Anschreiben wirst Du
vom Amtsgericht erhalten.
Gutachten
Sobald Du die Kopie der Beauftragung der Gutachter erhalten hast, besteht Deine Aufgabe darin, Dich mit den beiden Gutachtern in Verbindung
zu setzen und einen Termin für die Begutachtung zu vereinbaren. Zwischen dem Zeitpunkt, zu dem Du Deine Kopie der Beauftragung bekommst und der Kontaktaufnahme mit den Gutachtern solltest Du ca. 2
Tage warten. So ist sichergestellt, dass auch den Gutachtern die Beauftragung bereits vorliegt.
Du wirst also nun die Termine bei den beiden Gutachern haben. Die Vorgehensweise der Begutachtung bestimmt der Gutachter selbst. Auch be-
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stimmt er, wie viele Sitzungen erforderlich sind, um das Gutachten zu erstellen.
Im Wesentlichen werden diese Termine so ablaufen, dass Du mit den
Gutachtern über Dein Leben sprichst. Das familiäre Umfeld und der transidente Werdegang sind zentrale Themen dieser Gespräche.
Aufgabe des Gutachters ist es, ein Dokument zu erstellen, in dem im Wesentlichen folgende drei Fragen beantwortet werden:
1. Empfindet sich der Antragsteller seit mindestens 3 Jahren dem männlichen/weiblichen Geschlecht zugehörig?
2. Steht er seit mindestens dieser Zeit unter dem Zwang, entsprechend
dieser Vorstellung zu leben?
3. Ist mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass sich das Zugehörigkeitsempfinden zum männlichen/weiblichen Geschlecht nicht mehr
ändern wird?
Aufgabe des Gutachters ist es also, zu bekunden, dass Deine Entscheidung aller Voraussicht nach dauerhaft ist und Du bereits seit mehr als drei
Jahren unter dem Zwang stehst, Dein Leben im Zielgeschlecht fortzusetzen. Diese Frist ist nicht die Dauer der Behandlung durch den Psychologen, sondern die Dauer, seit der Du dieses Empfinden hast.
Sind die Termine beim Gutachter abgeschlossen, wird dieser ein mehr
oder weniger umfangreiches Gutachten an das Amtsgericht schicken.
Immer wenn das Amtsgericht Unterlagen in Deiner Angelegenheit erhält,
wirst Du auch eine Kopie davon erhalten.
Es ist dann also irgendwann der Zeitpunkt gekommen, zu dem auch Du
die beiden Gutachten vorliegen hast. Diese Gutachten musst Du gut aufbewahren – Du wirst diese eventuell noch für andere Maßnahmen benötigen – Du hast ja nun sozusagen eine durch einen Sachverständigen bestätigte Diagnose.
Tipp:
Bei den Gutachten handelt es sich um sog. Gerichtsgutachten. Sprich den
Gutachter darauf an, ob er bereit ist, Dir anhand der gewonnenen Erkenntnisse auch ein medizinisches Gutachten auszustellen. Dieses kannst
Du u.U. günstig bekommen und bei gesetzlich versicherten Personen ist
ein medizinisches Gutachten für die Beantragung von Maßnahmen erforderlich, bei denen der MdK eingeschaltet werden muss.
Beschluss des Gerichtes
Irgendwann danach wirst Du vom Amtsgericht wieder Post bekommen.
Diesmal ist es der vorläufige Beschluss des Richters über Deine Namensund Personenstandsänderung. Dieser vorläufige Beschluss wird gleichzeiTrans-Ident e.V.
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tig an die zuständige Staatsanwaltschaft geschickt, welche in der Angelegenheit Deiner Namensänderung, die Interessen der Öffentlichkeit vertreten soll.
Ganz wichtig:
Prüfe nach, ob in dem vorläufigen Beschluss Dein Name absolut korrekt
geschrieben ist. Wäre hier ein Tippfehler drin, dann würde ein falsch geschriebener Name rechtskräftig werden!
Der Beschluss wird rechtskräftig, wenn nicht innerhalb einer Frist von drei
Wochen Widerspruch dagegen einlegst. Widerspruch kannst sowohl Du,
als auch die Staatsanwaltschaft einlegen.
Die Frist kannst Du allerdings verkürzen, indem Du dem Amtsgericht gegenüber den Rechtsmittelverzicht erklärst. Hierfür ist es ausreichend per
Fax einen Zweizeiler zu übermittelst, in dem steht dass Du auf „Rechtsmittel verzichtest“.
Im Normalfall wird dann der Beschluss zum Zeitpunkt des Rechtsmittelverzichtes rechtswirksam. Du wirst dann den Beschluss nochmals erhalten, diesmal mit dem „Rechtskraftvermerk“. Mit diesem rechtskräftigen
Beschluss ist die Namens- und Personenstandsänderung vollzogen.
Änderungen veranlassen
Sobald die Namensänderung rechtswirksam wird beginnt die Rennerei,
bei der Du alle wichtigen Stellen über die durchzuführende Namensänderung informieren musst.
Zunächst einmal solltest Du Dir neue Passbilder besorgen – ausweistaugliche!
Mache Dir eine Aufstellung – eine Checkliste – mit all den Stellen, die Du
über die Namensänderung informieren musst.
Der erste Gang sollte zum Standesamt erfolgen. Das Standesamt, welches Deine Geburtsurkunde ausgestellt hatte wird Dir auch eine neue Geburtsurkunde ausstellen. Die Änderung wird in Deutschland nach Neuausstellung der Geburtsurkunde elektronisch an das Einwohnermeldeamt
übermittelt. Sobald diese elektronische Übermittlung stattgefunden hat
kannst Du beim Einwohnermeldeamt Deinen neuen Personalausweis beantragen. Dieser ist für alle anderen Stellen Voraussetzung für die Namensänderung. Du musst dann also erst einmal warten bis Dein neuer
Personalausweis vorliegt.
Hier ein paar Anregungen für Deine Checkliste. Du solltest diese aber individuell erweitern:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personalausweis, ggf. Reisepass (mindestens eines der beiden ist Pflicht!)
Information an Arbeitgeber oder das Arbeitsamt
Führerschein, Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief
Arbeitszeugnisse, Schulzeugnisse, Abiturzeugnis, Ausbildungszeugnisse
Bankkonten, Kreditkarten, EC-Karte
Rentenkasse
Sparverträge
Krankenkasse
Ärzte
Sonstige Versicherungen (KFZ-Versicherung, Hausrat, Haftpflicht, Zusatzkrankenversicherung, etc.)
Vereine und Mitgliedschaften
Soziale Netzwerke (Facebook, XING, ...)
E-Mail-Adressen, Amazon, eBay, ...

Hormonersatztherapie
Zunächst einmal ist davon abzuraten, sich Hormonpräparate ohne
ärztliche Kontrolle zu beschaffen
und einzunehmen. Die Hormonpräparate greifen in die körpereigenen
Prozesse ein und ohne Kontrolle
kann es zu schwerwiegenden
Schädigungen kommen.
Mit der Hormonersatztherapie kann
bereits sehr früh – fast zu Beginn der Probezeit – begonnen werden. Erforderlich ist hier eine Überweisung an einen Endokrinologen, der die Art
und den Umfang der Hormonverabreichung bestimmt. In dieser Überweisung sollte die Diagnose F64.0 (Transsexualität) angegeben sein.
Die Termine sind im Normalfall – je nach Endokrinologe – verhältnismäßig
kurzfristig zu bekommen. Entsprechende Adressen von Endokrinologen
kannst Du bei den Selbsthilfegruppen erfragen.
Der Endokrinologe wird zunächst einmal sämtliche Blutwerte ermitteln und
dann die entsprechenden Hormonpräparate auswählen und deren Dosierung festlegen.
Üblicherweise wird es sich zunächst um zwei Medikamente handeln, die
verabreicht werden. Das eine Medikament dient zur Unterdrückung der
körpereigenen Hormonproduktion, das andere Medikament liefert die
Hormone des Wunschgeschlechtes.
Dir muss bewusst sein, dass Dein Körper niemals die dem Wunschgeschlecht entsprechenden Hormone selbst produzieren wird. Du wirst also
Dein Leben lang Geschlechtshormone medikamentös erhalten müssen.
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Ein Ausflug in die Hormonkunde 10
Einen wichtigen Anteil an der medizinischen Behandlung haben die Sexualhormone. Deren Kenntnis über Wirkung und mögliche Nebenwirkungen
sind für die Betroffenen sehr nützlich, da Du dann zusammen mit dem Arzt
Deine Medikation besser einschätzen und selbst bei der Beobachtung von
möglicherweise störenden Nebenwirkungen mitarbeiten kannst.
Wirkungsweise der Hormone
Interessant ist, dass sich die Hormone beider Geschlechter nur geringfügig unterscheiden. Dies mag erklären, warum sie an mancher Stelle im
Körper die gleichen Aufgaben übernehmen können.
Wenn man Hormone zuführt, spielt ein „Regelkreislauf“ beim Verständnis
der Abläufe eine besondere Rolle. Es handelt sich um den zwischen Hypophyse (Hirnanhangdrüse) und Hypothalamus auf der einen und die Gonaden (Hoden bzw. Eierstöcken) auf der anderen Seite. Hypophyse und
Hypothalamus messen sozusagen, wie viel Sexualhormon im Blut ist. Dabei ist in unserem Fall von Bedeutung, dass hier nicht zwischen männlichen und weiblichen Sexualhormonen unterschieden wird. Die Hypophyse
sendet dann ihrerseits Hormone aus („Gonadotrophine, LH/FSH), welche
die Aktivität der Gonaden regeln. Ist also ausreichend Sexualhormon im
Körper vorhanden, sendet die Hypophyse wenig Gonadotrophine aus.
Eine weitere Funktion der Geschlechtshormone ist besonders wichtig für
Transsexuelle nach der operativen Entfernung ihrer Keimdrüsen. Denn
auch der Knochenaufbau wird durch die Anwesenheit der Geschlechtshormone maßgeblich unterstützt. Beim Ausbleiben dieser Hormone kann
es daher zu Osteoporose (Knochenschwund) kommen. Mann kennt dies
auch von Frauen nach den Wechseljahren. Deshalb ist es aus gesundheitlichen Gründen wichtig, dass nach einer geschlechtsangleichenden Operation dauerhaft und regelmäßig Sexualhormone zugeführt werden. Es soll
allerdings bereits ein Zehntel der normalen Dosis zur Vermeidung von Osteoporose ausreichen.
Das männliche Testosteron
Das männliche Testosteron wird in den Hoden gebildet. Es ist in erster Linie für die Ausbildung der sekundären Geschlechtsmerkmale, wie etwa
Stimme, Körperbehaarung, Bartwuchs und den männlichen Körperbau
verantwortlich. Außerdem hat es eine anabole Wirkung – fördert also die
Muskelbildung. Andererseits gehen Fettablagerungen im Gewebe zurück.
Je nach genetischer Veranlagung führt vor allem ein Stoffwechselprodukt
des Testosterons, das Dihydrotestosteron (DHT) zum typischen männli10

Gekürzte Fassung aus Airins Website http://www.transsexuell.de - Danke Airin
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chen Haarausfall und zur Glatzenbildung. Testosteron wirkt körperlich und
psychisch auf die Sexualität, steigert die Libido und die körperliche Leistungsfähigkeit. Auch im weiblichen Körper kommt Testosteron vor und hat
auch hier seine Funktion.
Die weiblichen Hormone
Wichtig für Transsexuelle sind vor allem die Östrogene und Gestagene.
Es kommen drei verschiedene Arten von Östrogen vor, hier soll jedoch lediglich das Östradiol betrachtet werden, da dieses in erster Linie für uns
relevant ist.
Im Körper der Frau wirkt Östradiol auf die weiblichen sekundären Geschlechtsmerkmale. Dazu gehören Brustwachstum, weibliche Fettverteilung, weiblicher Körperbau und eine weibliche Hautbeschaffenheit. In psychischer Hinsicht wird unter dem Einfluss dieses Hormons die Ausbildung
der weiblichen Persönlichkeit und das Sexualverhalten geregelt.
Wirkung der Hormone bei Transsexuellen
Die individuelle Wirkung der Hormone fällt bei jedem anders aus, abhängig von der jeweiligen Veranlagung und dem Lebensalter. Vor allem bei
Transfrauen sind die Ergebnisse in der Regel besser, je jünger sie bei Beginn der Behandlung sind.
Wirkung bei Mann-zu-Frau Transsexuellen
Der Hormonkreislauf ist zwar nicht mit dem natürlichen identisch, denn es
werden ja von außen Hormone zugeführt, die Wirkungen sind aber analog. Unter Gabe von Östrogenen ist bei den meisten MzF-Transsexuellen
die Abnahme der Libido und eine teils erhebliche Senkung der sexuellen
Potenz zu beobachten. Diese Beruhigung der Sexualität wird zunächst oft
als entlastend empfunden.
Weiterhin wird das Brustwachstum eingeleitet. Bereits in den ersten Wochen nach Beginn der Hormoneinnahme ist meist eine verstärkte Berührungsempfindlichkeit der Brust zu verzeichnen, die in der ersten Zeit auch
als schmerzhaft empfunden werden kann. Während sich zunächst die
Brustwarzen vergrößern, nimmt später auch das Drüsengewebe zu. Auch
Mamillenreaktionen sind zu beobachten, d.h. bei Kälte und sexueller Erregung verkleinern sich die Brustwarzen. Es sei noch angemerkt, dass sich
durch eine Steigerung der Hormondosis keineswegs ein größerer Busen
erreichen lässt, da die endgültige Brustgröße in erster Linie von der Veranlagung abhängt.
Infolge der Hormonbehandlung kommt es auch zu einer weiblichen Fettverteilung, so dass sich der Körper innerhalb gewisser Grenzen dem weiblichen Vorbild immer mehr annähert. Dabei sind natürlich Grenzen geTrans-Ident e.V.
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setzt, etwa durch den Knochenbau. Die Gesichtszüge werden insgesamt
weiblicher. Die Haut wird zarter und empfindlicher gegenüber Berührungen. Meist ist eine deutliche Verringerung der Körperbehaarung zu verzeichnen, ein hemmender Einfluss auf den Bartwuchs wurde bisher nur in
Einzelfällen berichtet. Auch ein Muskelschwund wird erreicht, so dass eine
weibliche Muskulatur entsteht. Die Stimmlage verändert sich durch die
hormonelle Umstellung nicht – Stimmtraining bzw. Stimmoperationen
kommen hier in Frage.
Hoden und Genitalien schrumpfen etwas, werden „atrophisch“. Dadurch
bedingt kommt es nach einigen Monaten auch zur Sterilität, da keine Samen mehr produziert werden. Früher oder später ist damit zu rechnen,
dass diese Unfruchtbarkeit dauerhaft auch nach einem Absetzen der
Hormone bestehen bleibt.
Wirkung bei Frau-zu-Mann Transsexuellen
Testosteron hat meist eine deutlich vermännlichende Wirkung. Im Gegensatz zu MzF-Transsexuellen verändert sich bei FzM-Transsexuellen auch
die Stimme. Der Stimmbruch setzt meist einige Wochen bis Monate nach
Behandlungsbeginn ein.
Eine Zunahme der Körperbehaarung ist zu verzeichnen und mit der Zeit
beginnt auch der Bartwuchs. Die Muskulatur nimmt zu und die Haut wird
gröber. Gesichtszüge können sich verändern. Je nach Veranlagung
kommt es auch zu Akne und Glatzenbildung.
Infolge der Androgenbehandlung setzt die Regelblutung häufig aus. Das
ist aber nicht immer der Fall, so dass ggf. zusätzlich mit Gestagenen behandelt werden muss. Des Weiteren ist meist eine Hypertrophie (Vergrößerung) der Klitoris und ggf. der Schamlippen zu beobachten. Aus eine
vergrößerten Klitoris kann dann ggf. ein Klitorispenoid angelegt werden.

Geschlechtsangleichende Operation
Für die Bewilligung der geschlechtsangleichenden Operation (kurz: GAOP) ist bei gesetzlich versicherten Personen eine Behandlungsdauer von
18 Monaten erforderlich.
Private Krankenversicherungen bewilligen die GA-OP oft auch schon früher, da hier vor allem der Kostenaspekt im Vordergrund steht. Durch die
vorgezogen durchgeführte GA-OP spart die private Krankenversicherung
Kosten. Sprich hier mit Deinem Sachbearbeiter der Krankenversicherung.
Zunächst einmal solltest Du Dich über die Kliniken und Chirurgen informieren, deren Operationsmethode und ggf. auch Erfahrungsberichte früherer
Patienten. In Deiner Selbsthilfegruppe wirst Du entsprechende Informationen finden.
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Es spricht auch nichts dagegen, einmal einen Termin bei einem Chirurgen
zu vereinbaren, der Dir dann seine Operationsmethode erklärt. Hier kann
man sich auch persönlich kennenlernen.
Abschließend wird die Wahl des Chirurgen für Dich eine Bauchentscheidung sein. Wo fühlst Du Dich gut aufgehoben, wem vertraust Du, von
wem erwartest Du das von Dir gewünschte Ergebnis?
Die Vorgehensweise unterscheidet sich zwischen privat und gesetzlich
versicherten Patienten. Aus diesem Grunde beschreibe ich beide Varianten.
Privat versicherte Patienten
Kontaktiere zunächst Deine Krankenversicherung und lasse Dir dort den
zuständigen Sachbearbeiter für stationäre Behandlungen geben. Äußere
dem gegenüber Deinen Wunsch auf Durchführung der GA-OPs.
Normalerweise wird er Dich dann nach Kostenvoranschlägen fragen, bei
denen Du äußerst dass Du diese demnächst einreichen wirst.
Frage vor allem nach, ob irgendwelche besonderen Regelungen erforderlich sind. Nicht jeder Vertrag bei privat versicherten Personen ist gleich,
evtl. können vertragsspezifische Klauseln zu beachten sein. Der Sachbearbeiter kann Dir diesbezüglich die erforderlichen Schritte nennen.
Gesetzlich versicherte Patienten
Auch hier führt der erste Weg zu Deiner Krankenkasse und der zweite
Weg führt Dich zum MDK.
{..... wie geht’s hier weiter? }
Nun wieder für alle...
Vereinbare dann einen Vorabtermin mit dem Chirurgen. Im Normalfall ist
dieser auch vom Chirurgen gewünscht.
Bringe folgende Unterlagen zum Vorabtermin mit:
- 2 Gutachten aus denen die Indikation „Transsexualismus“ hervor geht.
Eventuell kannst Du hierfür auch die Gutachten von der Namens- und
Personenstandsänderung verwenden. Erkundige Dich ggf. danach.
- Ein Indikationsschreiben
Üblicherweise kannst Du dieses von Deinem Psychologen erhalten. Aber
auch Dein Hausarzt kann Dir ein solches Indikationsschreiben ausstellen.
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Herr/Frau … befindet sich seit … Monaten/Jahren bei mir in psychotherapeutischer/fachärztlicher Begleitung. Die Diagnose "Transsexualismus F64.0" ist gesichert.
Aufgrund seiner/ihrer transsexuellen Prägung fühlt sich Herr/Frau ... nicht seinem/ihrem im Geburtseintrag angegebenen Geschlecht, sondern dem anderen Geschlecht
als zugehörig und steht seit mehr als drei Jahren unter dem Zwang, seinen/ihren
Vorstellungen entsprechend zu leben. Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon
auszugehen, dass sich dieses Zugehörigkeitsempfinden zum anderen Geschlecht nicht
mehr ändern wird. Die Änderung des/der Vornamen/s und des Personenstands ist aus
den oben genannten Gründen dringend zu befürworten.
Das nachweislich vorhandene Missempfinden von Herrn/Frau … bezüglich seiner/ihrer
sexuellen Identität aufgrund des Spannungsverhältnisses zwischen dem körperlichen
Geschlecht und der seelischen Identifizierung mit dem anderen Geschlecht führte in
der Vergangenheit und führt auch heute noch zu einem deutlichen Leidensdruck, der
nicht allein durch psychiatrische und psychotherapeutische Maßnahmen gelindert oder beseitigt werden kann. Die Inanspruchnahme von versicherungsrechtlichen Leistungen der Krankenkassen für geschlechtsangleichende Maßnahmen bei Herrn/Frau …
ist eindeutig indiziert. Eine geschlechtsangleichende Operation wird ausdrücklich
befürwortet, da zu erwarten ist, dass diese aller Wahrscheinlichkeit nach zu einer
deutlichen Linderung des Leidensdrucks führen wird.

Beispiel für ein Indikationsschreiben

Bei diesem Vorabtermin kannst Du alle Fragen stellen, die Du rund um
das Thema Operation, deren Methoden und Vorgehensweise hast. Ziel ist
es, Dich über die Vorgehensweise zu informieren und anhand der mitgebrachten Unterlagen die Indikation zu überprüfen.
Es spricht nichts dagegen, dass Du auch bei anderen Chirurgen einen
solchen Vorabtermin vereinbarst.
Privat versicherte Patienten
Bei privat versicherten Patienten erfolgt nun der Zwischenschritt bezüglich
einer erforderlichen „Zusage der Kostenübernahme“ durch die Krankenversicherung.
Du solltest beim Vorabtermin beim Chirurgen darum bitten, Dir einen Kostenvoranschlag für die zu erwartenden Operationen zukommen zu lassen.
Sobald Du diesen erhalten hast gibst Du ihn an Deine Krankenversicherung weiter – am Besten gleich an den oben bereits erwähnten Sachbearbeiter für stationäre Behandlungen.
Einige Zeit später wirst Du dann von Deiner Krankenversicherung ein
Schreiben erhalten, in dem Dir die Kostenübernahme bestätigt wird.
Dieses Schreiben braucht nun wieder die behandelnde Klinik, an die Du
dieses gleich weiterleiten solltest. Erst wenn die Klinik diese Kostenübernahme erhalten hat kannst Du einen OP-Termin vereinbaren.
Nun wieder für alle...
Anschließend kannst Du einen Termin zur geschlechtsangleichenden
Operation vereinbaren bzw. Dir wird ein Termin mitgeteilt.
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Wenn Du den OP-Termin mit der Klinik vereinbarst, solltest Du Dich auch
gleich nach den erforderlichen Voruntersuchungen (OP-Vorbereitung) erkundigen.
Vorbereitung auf den OP-Termin
Zur Vorbereitung auf den OP-Termin sind verschiedene Untersuchungen
erforderlich. Diese Untersuchungen kannst Du auch von Deinem Hausarzt
durchführen lassen. Welche Untersuchungen erforderlich sind, erfährst Du
bei der Klinik.
Üblicherweise solltest Du die Untersuchungsergebnisse vorab an die Klinik übermitteln – spätestens jedoch zum vereinbarten Termin mitbringen.
MzF – Die Ankunft im Krankenhaus
Du wirst Dein Zimmer zugewiesen bekommen und eventuell werden noch
ein paar Untersuchungen vorgenommen.
Auch wirst Du mehr oder weniger von einem ekelhaften Zeug trinken
müssen, das zur Entleerung Deines Darmes dient:
Die OP findet nah am Darm statt. In sehr seltenen Fällen kann es vorkommen, dass Dein Darm durch die OP verletzt wird. Um die notwendige
Hygiene im Darm zu haben, dass eine solche Verletzung problemlos heilen kann ist es erforderlich dass Dein Darm vollständig entleert ist.
Auch wenn es Dich vor jedem Schluck dieses grausigen Getränks ekelt,
so solltest Du stets daran denken, dass dieses Getränk Dich im Falle einer
Komplikation vor einem „künstlichen Darmausgang“ schützt – und der ist
weit aus unangenehmer als die Darmentleerung.
Apropos Komplikationen: Wie vor jeder Operation wirst Du Besuch von
zwei Ärzten bekommen.
Zum einen ist dies Dein Chirurg, der Dich laut Gesetz über die möglichen
Risiken einer Operation aufklären muss – so auch bei Deiner GA-OP.
Zum anderen wird Dich einer der Anästhesisten besuchen. Auch er muss
Dich auf Risiken aufmerksam machen, die durch die Narkose entstehen
können. Er wird auch nochmals Deinen Gesundheitsstand von Dir abfragen.
MzF - Dein großer Tag – der OP-Termin
Nervosität vor einem OP-Termin ist völlig normal und Du solltest Dich
nicht wundern, wenn auch Du vor Deinem großen Tag aufgeregt bist.
Aber sei Dir gewiss:
Du wirst die ganze OP verschlafen!
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Wundere Dich nicht, wenn Du vor Deiner GA-OP mehrfach gefragt wirst,
ob Du diesen Eingriff auch wirklich wünschst. Nun gut, theoretisch wäre
jetzt der letzte Zeitpunkt um „Nein“ zu sagen *grins* - aber ich kann mir
kaum vorstellen, dass jemand der so weit gegangen ist, der so viel Weg
hinter sich gebracht hat, nun plötzlich nicht mehr will.
Jedenfalls wirst Du nach vier bis fünf Stunden aus der Narkose erwachen.
Die Ärzte haben in dieser Zeit gute Arbeit geleistet.
Trage Dir diesen Tag nun ganz dick in Deinem Kalender ein – denn dies
ist nun Dein ganz persönlicher „Mädels-Tag“!
Eine mehrstündige Operation ist kein Kinderspiel. Du solltest Dich darauf
einstellen, dass Du nach der Operation mehrere Tage liegen musst um
Dich zu erholen.
In dieser Zeit ist auch ein gewisses Maß an Blutverlust nichts besonderes
und somit völlig normal. Also keine Angst, wenn es einmal blutet – das
geht vorbei!
Nach ein oder zwei Tagen wirst Du versuchen aufzustehen. Tue das aber
in jedem Fall zunächst nicht alleine, sondern hole Dir das Krankenhauspersonal zur Hilfe. Sonst kann Dir passieren dass Du Dich überschätzt
und plötzlich am Krankenhausfußboden wieder zu Dir kommst.
Nutze in jedem Falle die kommenden zwei bis drei Wochen, die Du nun im
Krankenhaus verbringen wirst, um Dich zu erholen, um wieder Kraft zu
schöpfen.
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