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Management von Jugendlichen
mit Transidentität

Hintergrund

TransidentitätbeschreibteinGeschlechts-
empfinden, das die heteronormative,
geschlechtsbinäre Grundhaltung über-
schreitet, und umfasst Personen, die sich
ihrem biologischen Geschlecht nicht
bzw. nur teilweise zugehörig fühlen,
sei es, dass das entgegengesetzte Ge-
schlecht empfunden wird (Frau-zu-
Mann/female-to-male [FzM]; Mann-
zu-Frau/male-to-female [MzF]) oder
eine Geschlechtskategorisierung ganz
abgelehnt wird. Weltweit findet man
einen Zuwachs an nichtgeschlechts-
konformen/nichtbinären Lebensweisen,
was unter anderem auf gesellschaftli-
che Veränderungen und individuellen
Wertewandel, öffentliche und mediale
Präsenz des Themas und Information
zu Behandlungsmöglichkeiten zurück-
geführt werden kann [1–3]. Transidente
Personen betrachten sich selbst nicht
als krank, leiden aber an Problemen
im Zusammenhang mit der sozialen
Akzeptanz ihres Andersseins. Entspre-
chend wurde in der fünften Ausgabe
des „Diagnostic and Statistical Manu-
al of Mental Disorders“ der American
Psychiatric Society (DSM 5) die Dia-
gnose „Geschlechtsidentitätsstörung“
durch „Geschlechtsdysphorie“ (302.85)
ersetzt, um das Leiden verbunden mit
dem Anderssein – und nicht mehr das
Geschlechtsempfinden selbst – als pa-
thologisch relevant zu klassifizieren. Eine
diagnostische Kodierung ist andererseits
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eine prinzipielle Voraussetzung, damit
medizinische Leistungen beansprucht
werden können. Ähnlich soll in der
geplanten Neuauflage des ICD (ICD-
11) die Diagnose „Transsexualität“ aus
der Kategorie „Psychische und Verhal-
tensstörungen“ entfernt und unter dem
Begriff „gender incongruence“ in eine
neu geschaffene Kategorie aufgenom-
men werden („Conditions related to
sexual health“) [4].

Die Wahl, in welchem Geschlecht
man leben will, ist als Grundrecht an-
erkannt. In Österreich ist seit 2009 die
Personenstandsänderungauchohnebzw.
vor der Durchführung von geschlechts-
angleichenden Maßnahmen möglich.
Die bisherige Regelung bezüglich soma-
tischer Behandlung (Hormontherapie,
geschlechtsangleichende Operation) ab
18 Jahren nach durchlaufender Pubertät
führte v. a. bei MzF-Personen zu einer
„Stigmatisierung“ durch Körpergröße,
männlichen Habitus, tiefe Stimme und
Bartwuchs.EineReihezusätzlichermedi-
zinischer Maßnahmen wie logopädische
Anhebung der Sprechstimme bis hin zu
operativer Verkürzung der Stimmlippen,
Mamma-Augmentationsplastik, Laser-
epilation, gesichtschirurgische Eingriffe
etc. wurden in der Folge angestrebt [5].

Transidentität kann sich bereits im
Kindesalter entwickeln. Diagnostisches
Merkmal im präpubertären Alter ist,
nach Ausschluss einer Variante der
Geschlechtsentwicklung oder einer ur-
sächlichen, psychiatrisch relevanten Stö-
rung, die über 6 Monate aufgetretene
Überzeugung, dem anderen Geschlecht
anzugehören, verbunden mit gegenge-
schlechtlichen stereotypen Verhaltens-

weisen in Bezug auf Kleidung, Spielzeug,
Spielverhalten und Freundeskreis. Bei
FzM bestehen eine Abneigung, in sit-
zender Position zu urinieren, eine Brust
oder Menstruation zu entwickeln und
der Wunsch, einen Penis zu besitzen.
Bei MzF besteht die Überzeugung, als
Frau aufzuwachsen, und wird das eige-
ne Genitale abgelehnt oder abstoßend
empfunden [1]. Kriterien für persistie-
rende Transidentität sind bisher nicht
klar definiert, doch haben ein früher
Zeitpunkt und eine starke Ausprägung
sowie das Gefühl, sich im anderen Ge-
schlecht zu „fühlen“ (und nicht nur, es
zu „wünschen“), einen prädiktiven Wert
[3]. Maßgebliche Bedeutung besitzt die
Zunahme der Geschlechtsdysphorie im
Rahmen der beginnenden Pubertät mit
den – unerwünschten – hormonellen
und körperlichen Veränderungen. In
dieser Phase können eventuell vorbeste-
hende psychiatrische Beeinträchtigun-
gen verstärkt hervortreten. Die Rate an
Depressionen, Angststörungen, Verhal-
tensstörungen und selbstverletzenden
Aktivitäten bis hin zu Suizid ist signi-
fikant erhöht und wird in unterschied-
lichen Studien zwischen 30 und 75%
angegeben (im Vergleich zu etwa 8%
bei der Allgemeinbevölkerung) [6–9].
Die Pubertät muss jedenfalls abgewartet
werden, bevor die Diagnose einer vor-
aussichtlich bleibenden Transidentität
gestellt werden kann.

Nachdemnun in einigen Ländern, al-
lenvoran indenNiederlandenundKana-
da, bereits seit den späteren 1990er-Jah-
ren positive Erfahrungen mit der puber-
tätsarretierenden und gegengeschlecht-
lichen Behandlung von transidenten Ju-
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gendlichen gemacht wurden, hat die En-
docrine Society 2009 „Clinical practice
guidelines“ publiziert, die im Einklang
mit den „Standards of Care“ der World
Professional Association for Transgen-
der Health (WPATH) unter der Voraus-
setzung einer stringenten psychiatrisch-
psychologischen Diagnostik eine früh-
zeitige hormonelle Behandlung unter-
stützen [10, 11]. Geschlechtsangleichen-
de Operationen sollen weiterhin Patien-
ten >18 Jahren vorbehalten bleiben.

Entwicklung des psycho-
logischen Geschlechts/
Epidemiologie von
Transidentität

Neben dem biologischen Geschlecht
zählen Geschlechtsidentität (subjektives
Geschlechtsempfinden), Geschlechts-
rolle (gelebtes/soziales Geschlecht) und
sexuelle Orientierung (Ebene der Part-
nerwahl) zu den Dimensionen, die Ge-
schlecht ausmachen und sich wech-
selseitig beeinflussen. Bei transidenten
Personen findet man eine variable, je
eigene Ausprägung des Geschlechtsaus-
drucks, die in den einzelnen Dimen-
sionen bezogen auf Heteronormativität
Inkongruenzen aufweist [1].

Geschlechtsidentitätbzw.Geschlechts-
rollenverhalten beginnt sich bereits ab
demAlter von etwa drei Jahren zu entwi-
ckeln. Das Bewusstsein der konstanten
Zugehörigkeit zu einem Geschlecht hat
sich mit etwa sechs Jahren ausgeprägt.
Im Verlauf der Kindheit kann es in
einem niedrigen Prozentsatz vorüber-
gehend zu nichtgeschlechtskonformem
Verhalten bis hin zu transidentem Ge-
schlechtserleben kommen. Allerdings
sistiert bei der Mehrzahl dieser Kin-
der spätestens ab dem Zeitpunkt der
Pubertätsentwicklung die Symptomatik,
wobei später signifikant häufiger eine
homo- oder bisexuelle Orientierung
auftritt. Eine bleibende Transidentität
wird bei weniger als 20% dieser Kinder
beobachtet [1–3]. Sie lässt sich aufgrund
einer zunehmenden Geschlechtsdys-
phorie ab einem Alter von 10–13 Jahren
mit den beginnenden hormonellen und
körperlichen Veränderungen im Rah-
men der Pubertät abschätzen. Zudem
ist die Wahrscheinlichkeit von bleiben-

der Transidentität größer, wenn das
Bewusstsein, dem anderen Geschlecht
anzugehören, ab diesem Alter oder im
Verlauf der Pubertät entwickelt wird [2,
12]. Früher erhobene Zahlen zur Inzi-
denz (bei Erwachsenen) dürften durch
die Schwierigkeit der systematischen
Erfassung, d. h. durch einen „selection
bias“ hinsichtlich derjenigen Personen,
die medizinische Versorgung bzw. Ein-
richtungen beansprucht haben, eine
starke Unterschätzung des tatsächlichen
AuftretensvonnichtbinärerGeschlechts-
identität in der Gesellschaft darstellen
[13]. Das Vorkommen bei Jugendlichen
ist erst in den letzten Jahren untersucht
worden. In einer rezenten neuseeländi-
schen Studie gaben beispielsweise 1,2 %
von ca. 8000 Schülern der Sekundarstufe
an, transident zu empfinden [14]. Eine
vergleichbare Rate (1,3 %) fand sich in
einem Kollektiv von ca. 700 Oberstufen-
schülern in Finnland [15]. Neben der
allgemeinen Zunahme in den letzten
Jahren hat sich auch ein Wandel im
Geschlechtsverhältnis gezeigt. Während
früher ein Überwiegen von MzF-Kin-
dern und -Jugendlichen zu verzeichnen
war, hat sich in der letzten Dekade dieses
Verhältnis umgekehrt (MzF zu FzM: 1
zu 1,2) [7, 16].

Ursachen

Bisher ist die Ätiologie hinsichtlich Ent-
stehung von Transidentität nicht geklärt.
Ursachenforschung auf neurobiologi-
scher, lerntheoretischer und psychody-
namischer Ebene [17] (Übersicht in [1])
haben keinen einheitlichen Entstehungs-
mechanismus aufdecken können. Nicht
näher definierte genetische Faktoren
dürften eine gewisse Rolle spielen und
lassen sich aus Zwillingsstudien ableiten
(39% Konkordanz von Transidentität)
[18]. Funktionelleundmorphometrische
MRI-Untersuchungen weisen auf eine
unterschiedliche Prägung bestimmter
geschlechtsdimorpher Hirnregionen hin
[19]. Ein möglicher pränataler Einfluss
von verändertenAndrogenspiegeln wur-
de diskutiert und unter anderem mit der
deutlich erhöhten Rate von assoziierten
Autismus-Spektrum-Störungen in einen
Zusammenhang gebracht [20, 21].

„Gender-Team“/therapeutische
Begleitung

Die Diagnosestellung obliegt dem „Gen-
der-Team“, bestehend aus Facharzt für
Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psy-
chologe und Psychotherapeut. Dafür
wurden spezielle Fragebögen zur Er-
fassung von Geschlechtsdysphorie bei
Kindern und Jugendlichen entwickelt
[22, 23]. Psychiater stellen gemeinsam
mit Psychologen und Psychotherapeu-
ten letztlich auch die Indikation für eine
Hormontherapie. Ebenso beraten sie be-
züglich Zeitpunkt der Vornamens- und
Personenstandsänderung, die mit ent-
sprechendenGutachtenbereits indiesem
Alter vorgenommen werden kann. Die
Aufgabe des pädiatrischen Endokrino-
logen besteht einerseits im Ausschluss
einer Variante der Geschlechtsentwick-
lung und andererseits in der Evaluierung
von Risikofaktoren für eine spätere Hor-
montherapie. Weiters geht es um die
Beurteilung der Pubertätsentwicklung,
Zeitpunkt des Therapiebeginns und kli-
nisches, hormonelles und metabolisches
Monitoring unter Therapie. Vor jedem
Behandlungsschritt findet eine interdis-
ziplinäre Fallkonferenz aller beteiligten
Fachpersonen statt, sodass die Indikati-
on zur Behandlung mit GnRH-Analoga
bzw. Sexualsteroiden jeweils gemeinsam
im Konsens gestellt wird. Bei Kindern
bzw. Jugendlichen vor Pubertätseintritt
steht die psychologische Begleitung im
Vordergrund, die ergebnisoffen sein
sollte ohne negatives Urteil über das
Wunschgeschlecht. Wesentlich ist die
Einbeziehung und Unterstützung der
gesamten Familie [1, 24].

Therapie

Hormonelle Behandlung von
Jugendlichen – GnRH-Analoga

In den 1990er-Jahren wurde eine The-
rapie zur Arretierung der Pubertätsent-
wicklung mittels GnRH-Analoga erst-
mals an Jugendlichen mit Transidentität
angewendet (Übersicht in [25]). Bei Be-
ginn ab einem frühen Pubertätsstadium
stoppt sie den weiteren Fortschritt von
unerwünschten körperlichen Verände-
rungen. Vor allem führt sie zu einer
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psychischen Druckentlastung und be-
wirkt als reversible Maßnahme einen
Zeitgewinn zur weiteren diagnostischen
Reevaluierung und psychotherapeu-
tischen Langzeitbeobachtung, bevor
irreversible Veränderungen durch die
gegengeschlechtliche Therapie indu-
ziert werden. Eine solche Behandlung
wird bisher frühestens ab dem Alter von
12 Jahren durchgeführt, wenn bereits ein
Pubertätsstadium Tanner 2–3 erreicht
ist. Bei späterem Pubertätseintritt, wie
bei biologisch männlichen Jugendlichen
zu erwarten, wird dieses Stadium meist
erst mit 13–14 Jahren erreicht. Bisher
überwiegt in der Praxis das Kollektiv der
älteren Jugendlichen mit fortgeschritte-
ner Pubertätsentwicklung. Dies ist zum
Teil darauf zurückzuführen, dass der
diagnostische Prozess oft eine längere
Zeit benötigt und sich die Behandlungs-
praxis an vielen Zentren erst in der
Phase der Etablierung befindet, oder
auch darauf, dass Jugendliche selbst
bezüglich einer frühen körperverän-
dernden Intervention öfter kritisch bis
zurückhaltend sind [26]. Zur Behand-
lung wird üblicherweise ein GnRH-
Analogon, das im Kindesalter sonst bei
Pubertas praecox eingesetzt wird, in
vierwöchentlichen Abständen subkutan
injiziert. NebenKopfschmerzen undGe-
wichtszunahme kann diese Therapie zu
Beginn Auswirkungen auf die Stimmung
haben, die auf die induzierte hormonelle
Umstellung zurückzuführen sind. Eine
eventuell davor vorliegende Depression
kann exazerbieren, bei Behandlung in ei-
nem fortgeschrittenen Pubertätsstadium
können bei FzM prämenopausale Symp-
tome auftreten (z. B. Hitzewallungen).
Mittelfristige knochendichtemindernde
Effekte haben sich im weiteren Verlauf
als reversibel herausgestellt. Negative
Auswirkungen auf die Hirnentwick-
lung wurden bisher nicht festgestellt
[2, 3]. Insgesamt muss betont werden,
dass die Studienlage dürftig ist und
zu somatischen Langzeitauswirkungen
bisher keine Beobachtungen vorliegen.
Ebenso kann bisher über Effekte der
behandlungsinduzierten Beeinträchti-
gung bzw. Verhinderung der Fertilität
keine Aussage gemacht werden. Spä-
terer Kinderwunsch bzw. individuelle
Lebensplanung sind altersbedingt unab-
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Management von Jugendlichen mit Transidentität

Zusammenfassung
Hintergrund. Nichtgeschlechtskonformes
Verhalten oder Transidentitätsvorstellungen
kommen im Kindesalter gelegentlich vor
und sind meist vorübergehend, persistieren
aber bei jedem Fünften und führen zu
zunehmender Geschlechtsdysphorie ab
Pubertätseintritt. Mittlerweile wurde eine
hormonelle Behandlung ab einem frühen
Pubertätsstadium etabliert, die zu einer Lin-
derung der Geschlechtsdysphorie und einer
deutlichen Besserung der Lebensqualität
führt.
Methoden.Wege zur Diagnosestellung,
aktuelle Epidemiologie, Felder der Ursachen-
forschung und therapeutischesManagement
(GnRH-Analoga zur Pubertätsarretierung ab
12 Jahren und einemmittleren Pubertätssta-
dium; gegengeschlechtlicheHormontherapie
ab 16 Jahren) werden anhand der rezenten
medizinischen Literatur diskutiert.
Ergebnisse. Transidentes Empfin-
den/Geschlechtsdysphorie wird bei etwa
1% der Jugendlichen gefunden. Begleitend
besteht in 30–75% eine psychiatrische

Komorbidität (Depression, Angststörung,
Verhaltensstörung, Suizidgedanken). Nach
bisheriger Studienlage kann eine hormonelle
Behandlung im Pubertätsalter zu einer
deutlichen Verbesserung des psychosozialen
Wohlbefindens und der Lebensqualität füh-
ren. Geschlechtsangleichende Operationen
bleiben Patienten>18 Jahren vorbehalten.
Diskussion. Eine Hormontherapie bei
transidenten Jugendlichen lindert effektiv
die vorliegende Geschlechtsdysphorie
und stoppt, bei frühzeitigem Beginn,
die somatische Stigmatisierung im un-
erwünschten biologischen Geschlecht.
Ein hochselektiver diagnostischer Prozess
durch ein interdisziplinäres Gender-Team
mit regelmäßigen Fallkonferenzen ist
unabdingbare Voraussetzung, um spätere
Reuefälle zu verhindern.

Schlüsselwörter
Transidentität · Jugendliche · Geschlechts-
dysphorie · Pubertätssuppression ·
Hormontherapie

Management of transgender adolescents

Abstract
Background. Gender-nonconformity or
transient ideation occasionally occurs in
childhood and is mostly temporary but
persists in one fifth of the cases and leads to
increasing gender dysphoria associatedwith
the start of puberty. Hormonal intervention
starting at early puberty has been shown
to alleviate gender dysphoria and improve
quality of life to a level that is comparable to
non-affected peers.
Methods. The diagnostic process, current
epidemiology, etiology and therapeutic
management (GnRH analogues for puberty
suppression from 12 years of age and mid-
pubertal stage; cross-sex hormone treatment
from age 16 years) are discussed in light of
the recentmedical literature.
Results. Gender dysphoria was found in
around 1% of adolescents. Psychiatric comor-
bidities such as depression, anxiety disorder,
behavioral disorder, self-harm/suicidality

were observed in 30–75% of transgender
adolescents. According to existing studies,
hormonal treatment in puberty improves
psychosocial wellbeing and quality of life
significantly. Gender reassignment surgery
remains reserved for patients >18 years.
Discussion. Hormonal intervention in
transgender adolescents can effectively
alleviate gender dysphoria and, if started
early, interrupts somatic stigmatization
associated with undesired biological
development. A highly selective diagnostic
process carried out by an interdisciplinary
gender team that routinely meets for case
conferences is a prerequisite to prevent
patients’ regret.

Keywords
Transgender persons · Adolescents · Gender
dysphoria · Puberty suppression · Hormone
therapy
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sehbar und stehen bei den Jugendlichen
zu Behandlungsbeginn üblicherweise
nicht im Fokus. MzF-Jugendlichen in
einem fortgeschrittenen Pubertätssta-
dium sollte jedenfalls die Möglichkeit
der Spermienasservierung angeboten
werden. FzM-Jugendliche sind häufi-
ger gynophil, sodass bei Kinderwunsch
gegebenenfallsauchdie (biologischweib-
liche) Partnerin ein Kind austragen kann
[2].

AlldieseZusammenhänge legennahe,
dass die Pubertätsarretierung, insbeson-
dere ab einem frühen Pubertätsstadium,
auch kritisch und kontrovers diskutiert
wird. Kritiker bezweifeln prinzipiell de-
ren Zulässigkeit aufgrund der psychose-
xuellenUnreife in einer Phase der fluktu-
ierenden Geschlechtsidentität. Vielmehr
würde durch die hormonelle Interven-
tion der Prozess der Ausbildung einer
stabilen Geschlechtsidentität und einer
unbeeinflussten Sexualpräferenz verhin-
dert. Weiters müsse individuell hinter-
fragt werden, ob ein ausreichendes intel-
lektuelles Verständnis der therapeutisch
induzierten Veränderungen gegeben ist
[27, 28].

BezüglichpsychologischerEffektezei-
gen die bisher vorliegenden Studien eine
signifikante Verbesserung durch GnRH-
Analogatherapie. Insbesondere internali-
sierende psychiatrische Störungen traten
zurück, was im Behandlungsverlauf re-
trospektiv auf eine auf die Transidentität
zurückführbare Komorbidität und nicht
auf eine unabhängige zugrunde liegen-
depsychiatrischeStörunghindeutete [24,
25]. Bezüglich Langzeiteffekten existiert
bisher eine Outcomestudie an 55 hollän-
dischen Patienten (MzF: 22; FzM: 33),
die vor Beginn der Pubertätsarretierung
(13,6 Jahre), vor Beginn der gegenge-
schlechtlichen Therapie (16,7 Jahre) so-
wie1 Jahrnachgeschlechtsangleichender
Operation (20,7 Jahre) untersucht wur-
den [8]. Subjektives Wohlbefinden und
Lebensqualität hatten sich im Therapie-
verlauf bis zur Abschlussuntersuchung
signifikant verbessert und waren gleich
oder besser, verglichen mit einem nicht-
transidenten altersgematchten Kollektiv.
Limitierend ist anzumerken, dass die Ra-
te an klinisch relevanten internalisieren-
den Störungen und Verhaltensauffällig-
keiten bei der Ausgangsuntersuchung –

im Gegensatz zu anderen Beobachtun-
gen mit bis zu 75% [6, 7, 9] – deut-
lich niedriger war (30%), wobei nur die
Hälfte der Patienten, die mit einer pu-
bertätsarretierenden Therapie begonnen
hatte, in die Endauswertung eingeschlos-
sen werden konnte. In diesem Sinn ist
ein Teil des Erfolges auf das stringente
Studienprotokoll zurückzuführen, mög-
licherweise wurde aber dadurch auch ein
gewisser Bias hervorgerufen. Die Auto-
ren beobachteten selbst eine höhere Rate
von Studienteilnehmernmit höherer Bil-
dung imVergleich zurholländischenAll-
gemeinbevölkerung (58% vs. 31%), was
zur niedrigeren psychiatrischen Begleit-
symptomatik beigetragen haben könnte
[8].

Hormonelle Behandlung von
Jugendlichen – gegengeschlecht-
liche Hormontherapie

Die Behandlung mit Östrogen (MzF)
bzw. Testosteron (FzM) erfolgt üblicher-
weise ab einemAlter von 16 Jahren unter
BeibehaltungderGnRH-Therapie, nach-
dem vom betreuenden Gender-Teamdie
Indikation gestellt und von somatischer
Seite eine Kontraindikation ausgeschlos-
sen wurde. Je nach Pubertätsstadium bei
Behandlungsbeginn wird eine schritt-
weise Dosisadaptierung in sechsmonat-
lichen Intervallen, einemklassischen Pu-
bertätsinduktionsschema entsprechend,
vorgenommen [10]. Bei Jugendlichen in
einem fortgeschrittenen Pubertätsstadi-
um liegt die Anfangsdosis höher und
erfolgt die Aufdosierung entsprechend
rascher. Testosteron (z. B. Testosteron
Enantat) wird mittels vierwöchentli-
cher intramuskulärer Injektion oder
täglich transdermal verabreicht, Östro-
gen als Tablette (z. B. Estradiolvalerat)
oder ebenfalls transdermal, insbeson-
dere wenn eine Thrombophilieneigung
besteht. Langzeitmorbidität und -morta-
lität wurden an Erwachsenenkollektiven
untersucht und zeigten eine erhöhte
Rate an kardiovaskulären Erkrankungen
bei Verwendung von Ethinylestradiol
(6–8%), wobei die insgesamt um 51%
erhöhte Mortalität gegenüber der Allge-
meinbevölkerung bei MzF überwiegend
nicht direkt therapieassoziiert war (Sub-
stanzmissbrauch, Infektionen, Suizid).

Hier steht eine Anzeige.

K



Originalien

Testosteron bei FzM in üblicher Hor-
monersatzdosis war mit keiner erhöhten
Morbidität bzw. Mortalität verbunden
[29]. Psychologische Follow-up-Studien
an hormonbehandelten Erwachsenen
zeigten – wobei nicht ganz einheitlich
undsignifikantnurbeiMzF–eineverbes-
serte Lebensqualität (Übersicht in [30]).
Die oben erwähnte holländische Studie
erfasste als bisher einzige größere Stu-
die junge Erwachsene (20,7 Jahre) nach
durchschnittlich fünf Jahren gegenge-
schlechtlicherHormontherapie und fand
unabhängig vom Ursprungsgeschlecht
eine deutlich verbesserte Lebensqualität
[8].

Situation in Österreich

In den letzten Jahren ist eine wachsende
Nachfrage bezüglich Hormonbehand-
lung bei Jugendlichen aufgekommen.
Mittlerweile hat eine vom Bundesmi-
nisterium für Gesundheit und Frauen
(BMGF) eingesetzte Expertengruppe aus
Vertretern der Fachrichtungen Kinder-
und Jugendpsychiatrie, klinische Psy-
chologie, Psychotherapie und pädiatri-
sche Endokrinologie Behandlungsemp-
fehlungen für transidente Jugendliche
veröffentlicht: https://www.bmgf.gv.at/
cms/home/attachments/0/8/8/CH1454/
CMS1405604065941/transgender_
empfehlungen_kinder_jugendliche.pdf.

Offene Fragen/neue
Forschungsfelder

Die Entwicklung unserer „offenen“ Ge-
sellschaft – in der vorliegenden Frage-
stellung: von nichtbinären Lebensweisen
– schreitet voran. Demgegenüber gibt
es erst wenig Erfahrung zu mittel- und
langfristigen Effekten einer hormonellen
Therapie von transidenten Jugendlichen.
Die Behandlung wird zunehmend häu-
fig eingesetzt. Neben dem dringenden
Bedarf an prospektiven Langzeitstudien
tun sich naturgemäß kontinuierlich neue
Entwicklungen auf, die in der Forschung
künftig berücksichtigt werden müssen.
Dazu zählenUntersuchungen zur zuneh-
menden Prävalenz, insbesondere die in
den letzten Jahren signifikant häufigere
FzM-Inzidenz, zum Einfluss von Medi-
en, zu Prädiktoren für die Persistenz von

Transidentität im Kindesalter, Untersu-
chungen des sozialen Umfelds, Auswir-
kungen einer frühen sozialen Transition
in dasGegengeschlecht und letztlich eine
Revision bzw. Adaptierung der Thema-
tik an die zunehmende Diversität von
nichtbinären Lebensweisen.

Fazit für die Praxis

4 Nichtbinäre Lebensweisen nehmen
zu, sodass Kinder- und Jugendärzte
zunehmend mit transident empfin-
denden Kindern und Jugendlichen
konfrontiert sind.

4 Für Diagnose und Management von
Transidentität ist ein multidiszi-
plinäres Gender-Team, bestehend
aus Kinder- und Jugendpsychia-
ter, Psychologe, Psychotherapeut
und pädiatrischem Endokrinologen,
erforderlich.

4 Eine Hormontherapie kann unter
strengen diagnostischen Kriterien
angeboten werden, lindert die vor-
liegende Geschlechtsdysphorie und
stoppt, bei frühzeitigem Beginn, die
somatische Stigmatisierung im uner-
wünschten biologischen Geschlecht.
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