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„Wenn das Fleisch sogar aus der Auflösung wieder hergestellt 
werden wird, um wie viel mehr wird es von 
einer blossen Beschädigung befreit werden! ... Ist nicht die 
Verstümmelung oder Schwächung eines Gliedes dessen Tod? Wenn 
der allgemeine Tod durch die Auferstehung rückgängig gemacht 
wird, was soll mit dem teilweisen Tode geschehen? Wenn wir zur 
Herrlichkeit umgestaltet werden, warum nicht noch mehr zur 
Vollständigkeit? Eine Verstümmelung des Körpers ist etwas 
zufälliges, Vollständigkeit dagegen sein eigentlicher Zustand. ... 
So heisst also einen Toten auferwecken nichts anderes als ihn ganz 
machen ...” (Tertullian)

































Aus: Daniel Jositsch u. Angelika Murer Mikolásek: Der Straftatbestand der weiblichen 
Genitalverstümmelung, 2011







Viele trans Menschen streben die Modifizierung körperlicher
Geschlechtsmerkmale durch ausgewählte körpermodifizierende
Behandlungen an. Zur Frage der Kostenregulierung dieser Behandlungen hat 
ein Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) im Jahr 1987 formuliert, dass die 
„Zweckmäßigkeit einer ärztlichen Behandlung im Einzelfall“ nachzuweisen ist, 
um die Kostenübernahme für körpermodifizierende Behandlungen durch die 
Krankenversicherungen zu gewährleisten ... Dieses Urteil führte in der Folge 
dazu, dass die medizinische Notwendigkeit von Behandlungen zur 
Modifizierung der körperlichen Geschlechtsmerkmale psychiatrisch-
psychotherapeutisch begründet und im Rahmen einer Einzelfallentscheidung 
festgestellt werden muss. Damit legte das BSG fest, dass die gesetzlichen 
Krankenversicherungen die Kosten für somatische Behandlungen bei 
Transsexualismus gemäß ICD-10 (F64.0) nur übernehmen sollen, wenn 
psychiatrische und psychotherapeutische Maßnahmen erfolglos ausgeschöpft
wurden ...



Die Gesundheitsversorgung für trans Menschen im Zuge einer Transition 
findet in Deutschland in unterschiedlichen Settings statt. Teils übernehmen
universitäre Spezialambulanzen die Diagnostik und Indikationsstellung, bieten 
darüber hinaus psychosoziale und bei Bedarf psychotherapeutische 
Unterstützung an und koordinieren die Integration weiterführender, 
körpermodifizierender Behandlungen. Dies findet entweder zentral an einem 
Klinikum ... oder auch dezentral in Kooperation mit anderen Kliniken statt. 
Andernorts haben niedergelassene Ärzt_innen und psychologische 
Psychotherapeut_innen Schwerpunktpraxen aufgebaut, kooperieren mit 
weiteren Fachkräften (u. a. für Logopädie, Epilation und Epithesen) und 
bauen sich über Qualitätszirkel oder andere Zusammenhänge ein Netzwerk 
auf, das die multidisziplinäre Versorgung von trans Menschen gewährleisten
soll. 




