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Spende Schenken

und gutes tun! Geschenk
gesucht?

SPENDENKONTO
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE72 3702 0500 0009 7097 00
BIC: BFSWDE33XXX

Verschenken Sie eine Spende zur
Geburt oder Taufe und helfen Sie
gleichzeitig Menschen in Not.

Per Post erhalten Sie von uns eine Spendenurkunde
für die beschenkte Person. Wenn’s schnell gehen
muss: auch zum Selbstausdrucken.
www.aerzte-ohne-grenzen.de/geschenk-geburt

VON ANGELIKA FRIEDL

Unsere Welt ist selten bequem in 
Schwarz und Weiß aufzuteilen. 
Die Natur ist ebenso vielfältig 
wie der Mensch in allen Facet-
ten. Das betrifft auch die Frage 
nach dem Geschlecht. Zu allen 
Zeiten wurden Kinder geboren, 
die nicht klar dem weiblichen 
oder männlichen Geschlecht 
zuzuordnen waren. Experten 
des UN Human Rights Council 
schätzen, dass heute etwa 0,5 bis 
1,7 Prozent der Menschen mit in-
tergeschlechtlichen Merkmalen 
zur Welt kommen.

Viele Eltern sind zunächst 
verunsichert, wenn die Frage 
nach dem Geschlecht ihres Ba-
bys nicht sofort eindeutig zu be-
antworten ist. „Sie werden dann 
mit einer Sprache konfrontiert, 
bei der sie gleich an eine Krank-
heit denken müssen. Das macht 
ihnen Angst“, berichtet Ev Blaine 
Matthigack von der Beratungs-
stelle „Inter* und Trans*“ des 
Projekts „Queer Leben/Schwu-
lenberatung Berlin“.

Laut Matthigack ist die Pa-
thologisierung Intersexuel-
ler aber der völlig falsche Weg. 
Als Folge kommt es oft zu ir-
reversiblen, geschlechtsverän-
dernden Eingriffen in der frü-
hen Kindheit. Diese können zu 
Traumatisierungen und lebens-
langen somatischen und psychi-
schen Problemen führen. „Es ist 
wichtig, Druck und Tempo aus 

Entscheidungen zu nehmen, 
die unwiederbringlich die Wei-
chen für das spätere Leben stel-
len“, sagt Beraterin Matthigack. 
Eltern brauchen daher einen 
Anlaufpunkt, den sie regelmä-
ßig aufsuchen können und wo 
neben Erstgesprächen auch län-
gerfristige Beratungen angebo-
ten werden.

Beratungsstelle Inter*
Seit Juli 2014 gibt es jetzt dafür 
– einzigartig in Deutschland – 
die Beratungsstelle „Inter* und 
Trans*“ in der Glogauer Straße 
in Kreuzberg. Bei ihren Beratun-
gen stellt Ev Matthigack eines 
gleich klar: Intergeschlechtlich-
keit ist keine Krankheit – eine 
Einstellung, die noch keines-
wegs allgemein akzeptiert ist. 
Selbst die Bundesärztekammer 
(BÄK) nennt in ihrer neuesten 
Stellungnahme zu Besonder-
heiten der Geschlechtsentwick-
lung Intergeschlechtlichkeit im-
mer noch „DSD“ (Disorder of 
Sex Developments). Immerhin 
relativierte BÄK-Vorstandsmit-
glied Heidrun Gitter später die 
Wortwahl etwas: „Die Gleich-
setzung von DSD mit Fehlbil-
dung oder Krankheit ist nicht 
angemessen.“ Außerdem emp-
fiehlt die BÄK nun, bei Neuge-
borenen und Kleinkindern, die 
intersexuell geboren werden, 
nicht notwendigerweise opera-
tive Eingriffe zur Geschlechts-
angleichung durchzuführen, 

sondern den individuellen Ver-
lauf zu berücksichtigen.

Operationen im Kindesalter 
kommen aber immer noch vor. 
Obwohl mittlerweile viele Stu-
dien vorliegen, wonach solche 
gewaltvollen Eingriffe von den 
Betroffenen überwiegend als 
Trauma erlebt werden. So müs-
sen Intergeschlechtliche in vie-
len Fällen das ganze Leben Hor-
mone einnehmen, wenn die 
Keimdrüsen des Hoden- oder 

Das Recht auf die eigene Entscheidung
GESCHLECHT Bei Intersexuellen kommt es bis 
heute oft zu geschlechtsverändernden 
Operationen im Kindesalter. Intersex-
AktivistInnen fordern deswegen die 
Selbstbestimmung über ihren Körper ein

Eierstockgewebes entfernt wur-
den. Nicht selten werden Inter-
geschlechtliche sogar mehrfach 
operiert, ohne dass man ihnen 
sagt, warum dies nötig sei. Was 
bei den Kindern weitere Ängste 
auslöst.

Es waren betroffene inter-
geschlechtliche Menschen, die 
sich seit Anfang der 90er Jahre 
zuerst in den USA gegen eine 
als Bevormundung und gewalt-
tätige Verstümmelung erlebte 

medizinische Praxis zu weh-
ren begannen. Seither treten 
sie für Regelungen ein, die eine 
Selbstbestimmung über den ei-
genen Körper und die eigene ge-
schlechtliche Verortung ermög-
lichen.

Auch wenn Ev Matthigack 
intergeschlechtliche Erwach-
sene berät, geht es oft um un-
eingewilligte geschlechtsver-
ändernde Eingriffe und ihre 
Folgen. Umso bedeutsamer 
empfindet Matthigack jetzt die 
Aufgabe, Eltern bei ihren Ent-
scheidungen zur Seite zu ste-
hen. „Kinder können gut auf-
wachsen, wenn ihre körperli-
che Integrität gewahrt wird und 
sie selbstbestimmt und altersge-
mäß über ihre Körper entschei-
den können.“

Die Eltern sollten vor allem 
wissen: Intergeschlechtlich ge-
borene Kinder sind in der Regel 
gesund geborene Kinder. Eine 
frühzeitige Aufklärung und Be-
ratung für Eltern, Mediziner und 
Pflegepersonal kann den Weg 
dafür ebnen, dass Kinder sich 
so, wie sie sind, akzeptieren. Das 
ist ein Ansatz, der Nachahmer 
findet. Matthigack hat zum Bei-
spiel erst vor wenigen Wochen 
mit dem St.-Josephs-Kranken-
haus in Tempelhof vereinbart, 
eine entsprechende Fortbildung 
für interessierte Mitarbeiter des 
Krankenhauses anzubieten.

Seit November 2013 können 
Kinder, die weder eindeutig 
männlich noch weiblich sind, 
in das Geburtenregister einge-
tragen werden, ohne ein Ge-
schlecht angeben zu müssen. 
Nur eine Woche hat man dafür 
Zeit. Was auf den ersten Blick 
fortschrittlich aussieht, birgt 
einige Probleme. Inter*Aktivis-
ten kritisieren, dass dadurch der 

Druck auf Eltern wachse, eine 
genitalverändernde Operation 
zu erlauben, damit das Kind we-
nigstens „ein Geschlecht“ habe. 
Stattdessen fordern sie vom Ge-
setzgeber Regelungen, die nicht 
selbst eingewilligte kosmetische 
Eingriffe untersagen und eine 
geschlechtliche Selbstbestim-
mung ermöglichen.

Geändert werden müsste 
auch, dass das deutsche Recht 
bisher nur zwei Geschlechtska-
tegorien kennt: Mann oder Frau. 
Eine Ehe oder eine Lebenspart-
nerschaft mit einer Person un-
bestimmten Geschlechts ist 
zum Beispiel zurzeit noch gar 
nicht möglich. Frühere Zeiten 
waren da schon einmal fort-
schrittlicher. So hat das Preu-
ßische Allgemeine Landrecht 
von 1794 Eltern erlaubt, bei der 
Geburt von Zwittern ein „Erzie-
hungsgeschlecht” zu wählen. 
Mit 18 Jahren konnten die Kin-
der dann selbst entscheiden, 
welchem Geschlecht sie sich zu-
gehörig fühlten.

Wer bin ich? Rechtlich gilt nur: Mann oder Frau  Foto: Eva Pawlas/plainpicture

Queer Leben

■■ Die Beratungsstelle für  
Inter* und Trans* sowie queer le-
bende Menschen der Einrichtung 
„Queer Leben“ berät Betroffene 
jeden Alters, ihre Eltern und An-
gehörigen zu allen psychischen, 
medizinischen und rechtlichen 
Fragen rund um Geschlecht und 
geschlechtliche Identitäten und 
unterstützt Menschen, die sich 
nicht einem Geschlecht zuordnen 
können oder wollen, auf ihrem 
Weg, selbstbestimmt zu leben.

■■ Queer Leben, Glogauer Str. 19, 
Hinterhaus, 10999 Berlin, Tel. 
(030) 6 16 75 29 10, Fax (030) 6 
16 75 29 29, mail@queer-leben.
de, www.queer-leben.de


