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H
erzlichen Glückwunsch, es 
ist ein Mädchen!», sagt die 
Hebamme. Die Eltern sehen 
sich verwirrt an. Ihnen war 
gesagt worden, es werde ein 

Bub. Die Hebamme nimmt den Säugling 
erneut auf und murmelt, das müsse sich 
die Ärztin genauer anschauen. Die Mutter 
weiss nicht, ob sie weinen oder lachen soll, 
sich fürchten oder freuen. 

Plötzlich stehen drei Leute um Irina 
und ihren Mann Benjamin Keller*. «Ihr 
Kind sieht aus wie ein Mädchen», sagt die 
Ärztin, «aber es hat keine Scheide.» An der 
ersten Visite stehen gleich mehrere Ärzte 
an ihrem Bett und wollen sich das Kind 
 genauer ansehen. «Nein, nicht das Kind, 
nur dessen Unterleib», schränkt die Mutter 
ein. «Ohne eindeutige Zuordnung schien 
das Kind um das Geschlechtsorgan herum 
unwichtig.» Der Bluttest zeigt: Das Neu
geborene hat XYChromosomen. Gene
tisch ist es demnach ein Bub – Silvio*. 

Fünf Tage nach der Geburt sitzen die 
Kellers bei der Hormonspezialistin im Ost
schweizer Kinderspital in St. Gallen. Aus 
Silvio einen Buben zu machen sei schwie
rig, aber machbar, sagt die Ärztin. Sie rät 
laut Aussage der Eltern dazu, das Kind zum 
Mädchen zu operieren. Silvio hat männ
liche Chromosomen, seine Rezeptoren er
kennen jedoch die Androgene – die männ
lichen Geschlechtshormone – nicht. Silvios 
Penis ist winzig. Der Harnröhrenausgang 
liegt nicht an der Penisspitze, sondern am 
Schaft. Die Hoden sitzen seitlich bei der 
Leiste, nicht im Hodensack. Silvio ist kein 
typischer Bub. Er wird nie einer sein.

Neun von zehn werden als Kind operiert
Früher nannte man sie Hermaphroditen, 
später Zwitter, heute Intersexuelle. Seit den 
fünfziger Jahren werden neun von zehn 
Menschen mit uneindeutigem Geschlecht 
operiert – die meisten im Säuglings oder 
Kleinkindalter, früher in manchen Fällen 
sogar ohne die Zustimmung der Eltern. 
Aus einem uneindeutigen Mädchen wird 
ein Bub, aus einem uneindeutigen Buben 
ein Mädchen. Letzteres kommt weitaus 
häufiger vor. Dafür gibt es einen banalen 
Grund: Es ist einfacher.

Studien über die Langzeitfolgen dieser 
Eingriffe wurden jahrzehntelang nicht 
 gemacht. Das war ein Fehler, wie aktuelle 
Forschungsresultate immer deutlicher zu
tage fördern. Keine einzige Untersuchung 
konnte belegen, dass eine frühzeitige Opefo

to
: 1

23
rf

Er, sie, es
Pro Jahr kommen in der Schweiz 40 Kinder zur Welt, deren Geschlecht  

nicht eindeutig ist. Früher legte man Intersexuelle gleich unters Messer.  
Heute kämpfen Betroffene gegen die Verstümmelung.

Text: Nicole Krättli

ration die Lebensqualität der Betroffenen 
verbesserte. Im Gegenteil: In der bislang 
grössten Untersuchung zu Intersexualität 
gab über die Hälfte der Befragten an, sie 
seien mit der Operation unzufrieden. Jeder 
Vierte klagte über Komplikationen wie 
Schmerzen oder Infektionen. Viele Ope
rierte sind ihr Leben lang auf Ersatzhor
mone angewiesen, und bei fast der Hälfte 
der Befragten blieb es nicht bei einer einzi
gen Operation. 

Besonders stossend: Die meisten Kin
der kommen gesund zur Welt. Ein Eingriff 
von dieser Tragweite wäre medizinisch 
nicht notwendig.

«Entscheid ist Aufgabe der Eltern»
Auch Silvio ist kräftig und putzmunter. 
Deshalb gibt es für die Eltern keinen 
Grund, ihr neugeborenes Kind behandeln 
oder sogar operieren zu lassen. Die Hor
monspezialistin ist anderer Meinung. «Sie 
sagte uns wörtlich, es sei ein ‹gesellschaft
liches Desaster›, Silvio so aufwachsen zu 
lassen», sagt Benjamin Keller, der Vater. 
Die Ärztin habe ihnen Vorwürfe gemacht, 
sie verunsichert und erneut zur Entschei
dung gedrängt, Silvio zu einem Mädchen 
operieren zu lassen.

Dagmar L’Allemand, behandelnde Ärz
tin des heute Vierjährigen, erinnert sich an 
Silvio. Sie widerspricht der Darstellung: 
«Ich habe den Eltern erklärt, dass es un
günstig sei, wenn das Kind als Junge auf
wächst, obwohl es sich schon bald wie ein 
Mädchen fühlen wird. Denn männliche 
Hormone sind bei diesem Kind überwie
gend unwirksam.» Wenn ein Arzt eine Bot
schaft überbringe, die die Eltern nicht hö
ren wollen, sei man gleich die Kassandra. 
L’Allemand scheut solche Auseinanderset
zungen trotzdem nicht, ihr ist es wichtiger, 
Eltern aufzuklären und sich für das Wohl 
des Kindes einzusetzen. Aus Erfahrung 
wisse sie, dass jene Patienten, die sich für 
die Geschlechtsoperation entschieden ha
ben, den Eingriff dann am besten über
stehen, wenn Kind und Eltern sorgfältig 
betreut wurden. 

Und bei all jenen, die noch zu jung 
sind, um selber diesen Weg zu wählen? «Es 
ist die Aufgabe der Eltern, für ihr Kind zu 
entscheiden. Das beginnt schon bei der 
Zeugung», findet L’Allemand. «Wenn ein 
Mädchen mit einem adrenogenitalen Syn
drom zur Welt kommt, kann ich meistens 
schon bei der Geburt sagen, dass es eine 
normale Frau wird, die Geschlechtsverkehr 

*Namen der Betroffenen geändert

«Warum soll man 
das Geschlecht 
nicht sofort fest
legen und dieses 
Kind stattdessen 
mit einer Unein
deutigkeit auf
wachsen lassen?»
Dagmar L’Allemand, Hormonspezialistin

Experte im Video
Das hier ist ein Quick- 
Response-Code. Laden Sie 
ein QR-Code-Programm  
auf Ihr Smartphone (etwa 
«Quick Scan» für iPhone 

oder «Barcode Scanner» für Android)  
und fotografieren Sie  den Code.  
Ihr Smartphone leitet Sie zu einem Video  
mit Medizinethiker Jürg Streuli weiter.  
Das Video finden Sie auch unter  
www.beobachter.ch/intersex
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haben und Kinder bekommen kann. Wa
rum soll man das Geschlecht nicht sofort 
festlegen und dieses Kind stattdessen mit 
einer Uneindeutigkeit aufwachsen lassen? 
Warum soll man es nicht gleich so machen, 
dass alle – auch die Eltern – nicht täglich 
daran erinnert werden, dass es ein Ge
brechen hat?», fragt L’Allemand. Wenn ein 
Kind mit einer LippenKieferGaumen
Spalte zur Welt komme, sei der Eingriff in 
den meisten Fällen ebenfalls nicht medizi
nisch indiziert, und dennoch operiere man 
den Säugling, damit sein Gesicht nicht ent
stellt ist, sagt die Endokrinologin.

Das Recht auf körperliche Unversehrtheit
Medizinethiker und Arzt Jürg Streuli steht 
dieser Begründung kritisch gegenüber. Im 
Rahmen seines Doktorats am Institut für 
Biomedizinische Ethik der Universität Zü
rich beschäftigt er sich seit drei Jahren mit 
Intersexualität: «Die Operation einer Lip
penKieferGaumenSpalte als Rechtferti
gungsgrund für die teilweise sehr schwer
wiegenden Eingriffe zu verwenden ist ge
fährlich und vermutlich falsch.» Ihm sei 
kein Patient bekannt, der die Behandlung 
seiner LippenKieferGaumenSpalte rück
blickend verurteile, wogegen eine beacht
liche Zahl von Menschen die geschlechts
zuweisenden Operationen im Kindesalter 
mit einer massiven Verletzung ihres Kör
pers in Verbindung bringen.

Grundsätzlich, so Streuli, habe sich die 
Situation in der Schweiz aber stark verbes
sert. Trotzdem warnt der Medizinethiker 
davor, sich mit dem Status quo zufrieden
zugeben: «Es ist viel Gutes entstanden wie 
etwa multidisziplinäre Gruppen, die sich in 
den Spitälern eingehend mit individuellen 
Fragen befassen und verschiedene Sicht
weisen vereinen. Die Umsetzung in der 
Praxis lässt jedoch noch immer zu wün
schen übrig.» So gebe es Hinweise, dass 
 Eltern unzureichend oder einseitig infor
miert würden, und gerade für die Schulzeit 

und die bedeutsame Übergangsphase eines 
intersexuellen Kindes ins Er wach se nen
alter stünden kaum wissenschaftliche Da
ten und Informationsmaterial für Betrof
fene, Eltern und Umgebung bereit.

Seit Juli dieses Jahres verbietet ein 
 Gesetz die Genitalverstümmelung von 
Mädchen.  Einige Wochen später löste ein 
deutsches Gerichtsurteil eine emotionale 
Debatte über die Beschneidung von Buben 
aus. Die Diskussion gipfelte in der Frage, 
ob bereits das Stechen von Ohrlöchern das 
Selbst bestimmungsrecht des Kindes ver
letzt. Rolf Temperli, Kopräsident des Ver
eins Kinderärzte Schweiz, empfiehlt, ein 
Ohrloch erst zu stechen, wenn ein Kind 
seine Zustimmung dazu geben kann, also 
etwa im Alter von fünf oder sechs Jahren.

Solche Aussagen findet Daniela Truffer 
nur noch zynisch. «Politiker, Ärzte und die 
Gesellschaft diskutieren intensiv über das 
Kindswohl und das Recht auf körperliche 
Unversehrtheit. Die Verstümmelungen, die 
seit Jahrzehnten an Zwittern vorgenom
men werden, sind dabei aber nie ein 
 Thema», kritisiert Truffer, selbst Opfer und 
Initiantin der Menschenrechtsgruppe Zwi
schengeschlecht.org. Gemeinsam mit Mar
kus Bauer setzt sie sich seit fünf Jahren 
energisch dafür ein, dass Intersexualität in 
der Schweiz kein Tabu mehr ist. Mittler
weile beschäftigt sich gar die Nationale 
Ethikkommission mit ihrem Anliegen.

Jacqueline Fehr, Präsidentin der Stif
tung Kinderschutz, machte Mitte Septem
ber die gleiche Erfahrung, als sie eine 
 Interpellation zu Geschlechtsoperationen 
und Knabenbeschneidung einreichte. Die 
Öffentlichkeit interessiere sich nur sehr 
 selektiv für das Kindswohl, sagt die SPNa
tionalrätin: «Hätte ich in meiner Interpel
lation ausschliesslich Genitaloperationen 
angesprochen, hätte das wohl kaum Be
achtung gefunden. Die Knabenbeschnei
dung weckt bei der Gesellschaft sehr viel 
mehr Emotionen, obwohl der Eingriff im 

«Die Operation 
 einer LippenKiefer
GaumenSpalte als 
Rechtfertigungs
grund für diese 
 teilweise sehr 
schwerwiegenden 
Eingriffe zu 
 verwenden ist 
 gefährlich.»
Jürg Streuli, Arzt und Medizinethiker

Hermaphroditos
In der griechischen Mythologie 
wird Hermaphroditos verehrt, 
weil er die Eigenschaften der 
Götter Hermes und Aphrodite in 
einer Gestalt verkörpert. In der 
Realität werden Intersexuelle in 
der Antike allerdings häufig als 
widernatürliche Erscheinungen 
angesehen und sogar getötet.

Zwitterparagraph
Das preussische Landrecht 
kennt einen Zwitterparagraphen. 
Der gibt den Eltern das Recht, 
bei Geburt ein Geschlecht zu be-
stimmen. Wird das intersexuelle 
Kind volljährig, kann es sich ein-
malig umentscheiden. Im Jahr 
1900 wird der Zwitter paragraph 
ersatzlos gestrichen.

Systematische Operation
Der US-Arzt Lawson Wilkins 
(Illustration) gilt als Erfinder 
genitalbestimmender Ein-
griffe an Kleinkindern. Je 
nachdem, wie das Geschlecht  
aussieht, wird es angeglichen. 
Je jünger das intersexuelle 
Kind operiert wird, desto 
 grösser sei der Erfolg.

385 vor Christus 1794 1950

Varianten der Intersexualität
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Die äusseren Geschlechtsorgane sehen aus wie bei einem 
 Knaben. Vagina und Harnöffnung teilen sich eine einzige Öffnung 
an der Spitze des Phallus.
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Der Phallus ist vergrössert. Die Schamlippen sind teilweise 
 zusammengewachsen. Vagina und Harnröhrenöffnung enden  
in einem trichterförmigen Bereich (Sinus urogenitalis).
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Die Klitoris (Phallus) ist leicht vergrössert. Der Rest des  
Genitalbereichs und die inneren Organe entsprechen denen  
eines Mädchens.
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Der Phallus ist stärker vergrössert. Die Schamlippen sind völlig 
zusammengewachsen, wie ein Hodensack. Vagina und Harnröhre 
teilen sich eine einzige Öffnung an der Basis des Phallus.
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Die Klitoris ist stärker vergrössert als in Prader 2. Die Scham-
lippen sind komplett zusammengewachsen. Vagina und Harn-
röhre teilen sich eine einzige Öffnung (Sinus urogenitalis).
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Von den rund 81 000 Kindern, die jährlich in der Schweiz zur Welt 
kommen, sind rund 40 Kinder weder eindeutig männlich noch ein-
deutig weiblich, also intersexuell. Die Ausprägung ist unterschied-
lich, da das Geschlecht von drei Faktoren abhängt: den Chromoso-
men (XY beim Mann, XX bei der Frau), den Gonaden (Hoden oder 
Eierstöcke) und den äusseren Geschlechtsmerk malen. Stimmen 
diese drei Faktoren nicht überein, spricht man von Intersexualität. 
Weil die männlichen Hormone bei XY-Kindern mit einer Androgen-
resistenz nicht wirken, hat dies eine mehr oder weniger starke 
 Verweiblichung des männlichen Geschlechts zur Folge. Am häufigs-
ten ist hingegen das adrenogenitale Syndrom (AGS), das bei 
 Mädchen zur Ver männ lichung führen kann. Der Schweizer Arzt 
 Andrea  Prader hat die Varianten des AGS aufgefächert.
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5  Hodensack
6  Mastdarm
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1  Klitoris
2  Harnöffnung
3  Vaginalöffnung

4  kleine Schamlippen
5  grosse Schamlippen
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1  Klitoris
2  Harnröhre
3  Blase

4  Vagina
5  Uterus
6  Mastdarm
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Vergleich zu geschlechtsbestimmenden 
Operationen um einiges harmloser ist.» 
Schlimm oder weniger schlimm, das sei 
kein Argument. Fehr will, dass Kinder als 
eigene Rechtssubjekte anerkannt werden. 
Körperliche Eingriffe, die medizinisch 
nicht begründet sind, sollen ihrer Ansicht 
nach so lange verschoben werden, bis das 
Kind selber entscheiden kann. 

Bis kurz vor dem ersten Geburtstag 
glaubte Familie Sutter*, ihre Naomi* sei ein 
völlig normales Mädchen. Als es wegen 
 eines Leistenbruchs operiert wurde, stellte 
man fest, dass es keine richtigen Eierstöcke 
hat. Ohne die Einwilligung der Eltern nah
men die Ärzte einen Chromosomentest vor 
und untersuchten die Gonaden, also jenes 
Geschlechtsorgan, das Sexualhormone 
und Keimzellen bildet. Diagnose: XY. Das 
heisst: Naomi ist chromosomal männlich. 
«Die Ärzte schienen hocherfreut über 
 diese Diagnose. Wir dagegen hätten auch 
gut noch einige Jahre ohne dieses Resultat 
leben können», erinnert sich Maria Sutter*, 
Naomis Mutter.

Wenige Wochen später suchten Sutters 
einen Spezialisten auf. Untersuchungen 
sollten zeigen, was mit Naomi los war. An
fänglich befürworteten die Eltern dieses 
Prozedere. Als Naomi aber eine Woche für 
verschiedene Tests im Spital bleiben sollte, 
wurden sie misstrauisch. Sie befürchteten, 
dass erneut Untersuchungen ohne ihre 
Einwilligung vorgenommen würden. Als 
Maria Sutter den Kinderarzt um ein zwei
tes Gespräch bat, um ihr sämtliche Tests zu 
erklären, habe er gereizt reagiert: «Er sagte, 
er habe nicht die Zeit, jeden Punkt einzeln 
mit mir durchzugehen. Wir müssten ihm 
eben vertrauen. Es sei wichtig, dass er die 
genaue Diagnose von Naomi kenne.» Für 
die Familie war es das nicht. Naomi war 
 gesund, nur das zählte.

Mittlerweile ist Naomi zehn Jahre alt. 
Bis vor kurzem spielte sie am liebsten mit 
Buben. Mit Mädchen konnte sie nicht viel 

anfangen. Die mögen es lieber kitschig und 
rosarot, Naomi nicht. Sie sei eben kein 
«Mädchenmädchen», sagt ihre Mutter. Das 
merkt auch Naomi selbst. Vor zwei Jahren 
stellte ein Mitschüler im Unterricht ein 
Kinderbuch vor, das von einem Mädchen 
erzählt, das lieber ein Junge wäre. Das 
machte ihr Eindruck. «Sie erzählte mir von 
dem Buch und dass ihr das am besten ge
fallen habe», erinnert sich Maria Sutter.

Seit einigen Monaten versucht sich 
Naomi etwas mehr wie ein Mädchen zu 
 benehmen. Sie lässt ihr Haar wachsen und 
zieht sich weiblicher an. «Naomi ist sehr 
reflektiert, sie nimmt solche Veränderun
gen bewusst wahr und spricht häufig da
rüber», erzählt Sutter. Dabei wisse das Kind 
nicht, dass es zwischengeschlechtlich sei. 
«Wir haben uns immer wieder gefragt, 
wann der richtige Zeitpunkt ist, es ihr zu 
sagen, aber wir möchten warten, bis sie 
selbst mit Fragen zur Sexualität auf uns 
 zukommt», erzählt Vater Mike Sutter*. Der 
Mutter macht diese Situation zu schaffen: 
«Ich habe das Gefühl, ich verheimliche ihr 
etwas, weil ich mehr über sie weiss als sie 
selbst. Doch ich möchte ihr nicht ihre un
beschwerte Kindheit nehmen.»

Karin Plattner, Mutter eines 13jährigen 
Mädchens mit XYChromosomen und 
Gründerin der Selbsthilfegruppe für Eltern 
intersexueller Kinder, hat diametral anders 
gehandelt. Schon früh erklärte sie ihrer 
Tochter, sie sei weder Mädchen noch Bub. 
«Ich finde es wichtig, aufrichtig zu sein und 
ihr die Möglichkeit zu geben, ihren eige
nen Weg zu finden. Sei das nun als Bub, als 
Mädchen oder nichts von beidem.»

Zäher Kampf gegen Ärzte
Damit ihr Kind diese Freiheit hat, musste 
auch sie gegen Ärzte kämpfen. Einen 
 Monat nach der Geburt liessen Plattners 
die Gonaden ihrer Tochter entfernen, weil 
die Ärzte vor einem erhöhten Krebsrisiko 
warnten. Kurz darauf schlugen sie vor, das 

«Die Ärzte schienen 
hocherfreut über 
die Diagnose, dass 
Naomi* chromo
somal männlich ist. 
Wir dagegen hätten 
auch noch einige 
Jahre ohne dieses 
Resultat  leben 
 können.»
Maria Sutter*, Naomis Mutter

Prader-Skala
Der Schweizer Endokrinologe 
Andrea Prader stellt eine Skala 
von I bis V für eine vergrösserte 
Klitoris auf. Ab 1951 operiert er 
am Kinderspital Zürich 
 inter sexuelle Babys und trägt 
wesent lich zur Verbreitung  
der Eingriffe an intersexuellen 
Kindern in Europa bei.

Optimal Gender Policy
Der Psychologe und Sexologe 
John William Money (Bild) meint, 
bei jedem Kind liesse sich das 
gewünschte Geschlecht formen, 
wenn man es bloss eindeutig 
 genug erziehe. Er empfiehlt 
Operationen und Hormone, ohne 
dass dem Kind gesagt wird, was 
mit ihm geschieht.

Fall Bruce/Brenda
Bruce Reimers (Bild) Penis wird 
bei der Beschneidung per Laser 
verbrannt. Money operiert den 
Jungen Bruce zu Brenda und 
 behauptet, es sei ein glückliches 
Mädchen. Reimer findet die 
Wahrheit heraus und lässt sich 
zum Mann rückoperieren. 2004 
nimmt er sich das Leben.

1954 1955 1967
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In der Schweiz werden jedes Jahr rund 

40 intersexuelle Kinder
geboren und in der Regel zu Mädchen operiert.

«Entfernung der Klitoris 
gerechtfertigt»
Im Schweizer Lehrbuch der 
Kinderchirurgie befürwortet 
Marcel Bettex die Amputation 
der Klitoris Intersexueller. 
Schon im Lehrbuch von 1957 
hat er diesen Eingriff als 
 «sicher gerechtfertigt» 
 bezeichnet. 

Intersex Society  
of North America
Nachdem die «New 
York Times» erstmals 
über Intersexualität 
berichtet hat, gründet 
Cheryl Chase (Bild) 
den ersten Verein 
 Intersexueller. Dut-
zende treten ihm bei.

Zwischengeschlecht.org
Daniela Truffer, die ohne Wis-
sen ihrer Eltern kastriert und 
zum Mädchen operiert wurde, 
gründet mit Markus Bauer  
die Menschenrechtsgruppe 
Zwischengeschlecht.org. Ihr 
Anliegen: Verbot kosmeti-
scher Genitaloperationen oh-
ne Erlaubnis der Betroffenen.

1975 1993 2007 2009

Genital zu operieren, um so aus dem Kind 
ein «richtiges» Mädchen zu machen. In der 
Pubertät müsste man dann eine Vagina an
legen und Hormone verabreichen. «Als ich 
herausfand, dass meine Tochter wegen der 
Klitorisreduktion vielleicht nie sexuelle Ge
fühle oder Lust empfinden kann, reichte es 
mir. So etwas konnte und wollte ich nicht 
für meine Tochter entscheiden», sagt Karin 
Plattner. Heute, 13 Jahre später, ist sie 
glücklich mit ihrem damaligen Entscheid. 
«Ich bin froh, dass ich die Kraft hatte, mich 
gegen die Ärzte durchzusetzen.»

Dennoch: Fälle wie jene der Familien 
Keller, Plattner und Sutter sind selten. 
Nicht viele Eltern haben den Mut, sich den 
Empfehlungen und dem Druck der Ärzte 
zu widersetzen. Oft verfügen sie auch nicht 
über ausreichend Informationen, um sich 
selbständig zu entscheiden.

Operationen nur mit Einverständnis
Das soll sich ändern, wenn es nach der Na
tionalen Ethikkommission im Bereich der 
Humanmedizin (NEKCNE) geht. Diese 
hat sich im Auftrag des Bundesrats mit 
dem Thema Intersexualität befasst und 
 eine Stellungnahme erarbeitet, die voraus
sichtlich Anfang November veröffentlicht 
wird. Laut Kommissionsmitglied Judit Pók, 
leitende Ärztin an der Frauenpoliklinik  
des Universitätsspitals Zürich, schlägt die 
Kommission vor, dass betroffene Kinder 
und ihre Eltern künftig an wenigen, spezifi
schen Kompetenzzentren behandelt und 
begleitet werden sollen. Dort könnten auch 
Ärzte Informationen einholen. 

In solchen Zentren sollte nach Auf
fassung der Kommission ein interdiszipli
näres Team eingerichtet werden, das eine 
Beratung und Begleitung der Betroffenen 
gewährleistet. Operationen und andere Be
handlungen sollen nur im Einvernehmen 
zwischen dem Team, den Eltern und so
weit möglich mit dem Kind durchgeführt 
werden können. «Wir erhoffen uns davon, 

dass die Eltern besser aufgeklärt und so 
keine voreiligen Entscheidungen getroffen 
werden», sagt Pók.

Die NEKCNE rate dringend von geni
talbestimmenden Operationen im Kindes
alter ab, ausser sie seien aus medizinischer 
Sicht unverzichtbar. Namentlich seien psy
chosoziale Überlegungen kein ausreichen
der Grund für einen Eingriff, wenn das 
Kind nicht in der Lage sei, zu entscheiden. 
Um Eltern und Kind zeitlich Luft zu ver
schaffen, sei es sinnvoll, wenn die Invali
denversicherung, die Behandlungskosten 
von intersexuellen Kindern trägt, diese 
auch nach der Volljährigkeit übernehme. 
Zudem empfehle die Kommission, dass 
amtliche Änderungen des Geschlechts 
 ohne bürokratische Hürden möglich sein 
sollen, um der Situation der Betroffenen 
gerecht zu werden und um die Eltern zum 
Zeitpunkt der Geburt zu entlasten.

Damit kommt die Schweizer Ethikkom
mission zu einem ähnlichen Schluss wie 
der Deutsche Ethikrat. Der hielt in einer 
Stellungnahme diesen Februar fest, Inter
sexuelle hätten «das Recht auf körperliche 
Unversehrtheit». Die Entscheidung über 
einen Eingriff sei «höchst persönlich». Da
her empfiehlt der Ethikrat, «dass sie grund
sätzlich von den Betroffenen selbst getrof
fen werden sollte».

Manchen gehen die Empfehlungen zu 
wenig weit. Die Menschenrechtsaktivistin 
Daniela Truffer hätte sich ein deutlicheres 
Signal der Schweizer Ethikkommission ge
wünscht: «Es braucht ein Gesetz, das kos
metische Genitaloperationen an Kindern 
verbietet. Freiwillig werden Ärzte nie mit 
der Verstümmelung aufhören.» 

Der Zürcher Medizin ethiker Jürg Streuli 
sagt: «Vielleicht wäre ein Verbot nicht die 
schlechteste Lösung. Es wäre aber gewiss 
auch nicht die beste. Und es wäre sogar 
 absolut nutzlos, wenn die Betreuung der 
Kinder und ihrer Eltern nicht besser ge
regelt wird.» n

«Es braucht  
ein Gesetz, das 
 kosmetische 
 Genitaloperationen 
an Kindern 
 verbietet. Freiwillig 
werden Ärzte  
nie mit der 
 Verstümmelung 
aufhören.»
Daniela Truffer, intersexuelle Aktivistin

Menschenrechte
Der Uno-Ausschuss für die 
Beseitigung der Diskriminie-
rung der Frau fordert die 
deutsche Regierung auf, 
Massnahmen zum Schutz  
der Rechte Intersexueller zu 
ergreifen. Daraufhin befasst 
sich der Deutsche Ethikrat 
mit dem Thema.
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Ich wusste immer, dass ich anders bin  
als die meisten. Bestätigen wollte mir das 

niemand. 70 Jahre lang behaupteten Ärzte, 
 Verwandte und Eltern, ich sei ganz normal.  
70 Jahre lang fühlte ich, dass das nicht stimmen 
konnte. Als ich 14 war und in einem Heim mit 
anderen Jungen duschte, bemerkte ich, dass ich 
anders gebaut bin. Wo andere eine Wölbung 
hatten, ging es bei mir flach hinab. Als bei den 
Buben der Bart zu spriessen begann, blieb  
mein Gesicht fein wie das eines Mädchens. 
Während die Kollegen einen definierten Bizeps 
entwickelten, fuhr ich immer noch Bus zum 
halben Tarif, weil ich so kindlich aussah.

Irgendwo hatte ich aufgeschnappt, ein 
Mann müsse mit seinem Penis in eine Frau ein
dringen, damit ein Kind entstehe. Ich schaute 
mich an und fragte mich, wie zum Teufel das 
funktionieren sollte. Abnormal fühlte ich mich 
trotzdem nie. Sex war ein Tabu. Wir hatten 
 keine Ahnung, was normal ist und was nicht.

«Jeder Arzt winkte ab»
Am Tag meiner Hochzeit brach meine Mutter 
nach 30 Jahren endlich ihr Schweigen. «Du bist 
operiert», warnte sie mich. «In der Hochzeits
nacht wird nicht alles funktionieren.» Ich werde 
noch heute wütend, wenn ich daran denke.  
All die Jahre liess sie mich im Ungewissen, und 
dann, als ich endlich eine Frau gefunden hatte, 
belastete sie mich damit. Zwei Jahre darauf 
starb meine Mutter. In den folgenden Jahren 
ging ich von einem Arzt zum nächsten. Ich 
wollte wissen, was mit mir gemacht worden 
war. Jeder winkte ab: alles gut, alles normal.  
Irgendwann wurde ich erfinderischer. Ich ging 
zu einer erotischen Masseurin und bat sie, mein 
Glied mit dem anderer Kunden zu vergleichen. 
Sie bestätigte mir unverblümt, dass ich anders 
aussehe als andere Männer und dass bei mir 

Erniedrigende Behandlung
Der Uno-Ausschuss gegen Folter 
und andere grausame, un-
menschliche oder erniedrigende 
Behandlungen rügt Deutschland 
für genitale Zwangsoperationen 
und fordert rechtliche und 
 medizinische Standards bei  
der Behandlung intersexueller 
Menschen.

Geschlecht X
Australien ändert seine Richt-
linien und anerkennt das dritte 
Geschlecht. Seither kann im 
Pass neben m oder w auch ein X 
für «intersexuell» stehen. Nach 
Indien, Pakistan, Nepal und 
 Neuseeland ist Australien das 
fünfte Land, das diese Kategorie 
im Reisepass zulässt.

2011 2011 2012
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Das schicksal Des intersexuellen erich marti*

«Der hat keinen Penis»
Erich Marti*, 70, kam  

mit einem Mikropenis 
zur Welt und wurde  

als Säugling operiert.  
Davon erfuhr er erst  
vor kurzem – Ärzte  

und Eltern hatten es  
vor ihm verheimlicht.

bestimmt etwas verkehrt gelaufen sei. Ich hatte 
die Hoffnung auf eine professionelle Diagnose 
schon fast aufgegeben, als ich zufällig das Ge
spräch zweier Ärzte mitverfolgte, die vergessen 
hatten, die Tür zum Behandlungszimmer zu 
schliessen. «Hast du gesehen, der hat keinen 
Penis. Das ist ein Intersexueller.» Als ich sie  
zur Rede stellte, schwiegen sie zum Thema. 

«Ein Sonderfall, bisher kaum erforscht»
Im Internet stiess ich auf jene Informationen, 
die man mir so viele Jahre verwehrt hatte. Doch 
ich bin Wissenschaftler: Für mich ist etwas erst 
eine Tatsache, wenn es bewiesen ist. 

Zu meinem 70. Geburtstag ging ich zum 
Kinderarzt Primus Mullis ins Inselspital in Bern. 
Ich wusste, dass er mit intersexuellen Kindern 
zu tun hatte. Und tatsächlich: Nach einer 
 kurzen Untersuchung stellte der Endokrinologe 
Emanuel Christ eine Diagnose. Er sagte mir, ich 
hätte einen Mikropenis und meine Harnröhre, 
die unterhalb der Penis spitze mündete, sei kurz 
nach meiner Geburt operiert worden. Tests 
 ergaben, dass ich unter einer Fehlentwicklung 
der Keimdrüsen leide; sie verhinderte die Ent
wicklung meines Glieds. Ein Sonderfall, bisher 
kaum erforscht. Umso grösser war das Interesse 
der Ärzte: Mein Erbgut wurde zu Forschungs
zwecken Mäusen in einem spanischen Labor 
eingepflanzt. Mich interessiert vor allem, ob der 
Defekt vererbbar ist. Die meisten  Betroffenen 
sind unfruchtbar. Ich hatte Glück. Ein Hoden 
funktionierte. Ich habe einen Sohn. Er weiss  
bis heute nichts von meiner Besonderheit. Ich 
wollte ihn nicht mit Vermutungen verwirren, 
die sich dann allenfalls als falsch herausstellen. 
Nun, da ich weiss, was mit mir los ist, werde ich 
es ihm erzählen. Ich hatte ein schönes Leben. 
Doch wäre es schön gewesen, zu wissen, 
was ich bin und weshalb ich so bin.

*Name geändert

Uno-Menschenrechtsrat
Zum zweiten Mal überprüft die 
Uno die Situation in der Schweiz. 
Menschenrechtsorganisationen 
kritisieren in ihrem Beitrag 
 kosmetische Genitaloperationen 
an Kindern und fordern die 
Schaffung einer Kommission,  
die sich mit den Vorwürfen der 
Betroffenen auseinandersetzt.
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beeinträchtige. Und das, obwohl sich jede 
Zweite für andere kosmetische Eingriffe 
entscheiden würde. 

Sie raten zu weniger Untersuchungen…
Durch Blut und Urinuntersuchungen so
wie einen Ultraschall lässt sich mit gerin
gem Aufwand bei einem Teil der Kinder 
herausfinden, wie sich das Kind später ent
wickeln wird. Das ist meiner Meinung nach 
eine wichtige Erkenntnis. Diese Tests soll
ten aber nicht in den ersten Tagen und Wo
chen nach der Geburt durchgeführt wer
den. Man sendet dadurch falsche Signale. 
Ein Kind mit einer Geschlechtsvariation ist 
kein Notfall, man hat Zeit, zu warten, sich 
beraten zu lassen und zu entscheiden. 

Welche Eingriffe sind medizinisch nötig?
Wenn die Harnröhre das Abfliessen des 
Urins verhindert oder ein Salzmangel be
steht. Um diese zwei Diagnosen zu stellen, 
braucht es allerdings lediglich Blut und 
Urin. In allen anderen Fällen ist ein unein
deutiges Geschlecht keine Krankheit, die 
man behandeln muss, sondern eine Un
regelmässigkeit, die man behandeln kann.

Selbstbestimmung setzt Information voraus. 
Wann ist der richtige Zeitpunkt, einem Kind zu 
sagen, dass sein Geschlecht uneindeutig ist?
Immer. Es ist absolut notwendig, dass die 
Eltern offen sind und ihm altersgerecht 
 erklären, was es hat und warum. Findet ein 

Kind heraus, dass es von seinen Eltern in 
einem solch wesentlichen Punkt belogen 
oder getäuscht wurde, entsteht ein schwer
wiegender Bruch, der häufig zu einer abso
lut gestörten ElternKindBeziehung führt. 

Wann ist eine Operation sinnvoll?
Ein Viertel bis zur Hälfte aller operierten 
intersexuellen Menschen sind mit dem Er

gebnis unzufrieden. Sie haben mit Schmer
zen und Narben zu kämpfen, leiden unter 
Fistelbildungen, Verengungen der ablei
tenden Harnwege und anderem. Die Schä
digungsraten sind derart signifikant, dass 
ich diesen Eingriff ohne Einwilligung des 
Patienten absolut falsch finde. Eltern soll
ten solchen operativen Eingriffen, in Stell
vertretung für ihre Kinder, nicht zustim
men dürfen. Wünscht ein urteilsfähiger 
Patient trotzdem eine Operation, ist es sein 
gutes Recht, diese zu bekommen.

Wie liesse sich so etwas bewerkstelligen?
Setzen Ärzte oder Eltern ihre Vorstellung 
über richtige Genitalien, die zulässige 
Grös se einer Klitoris und die richtige 
 Se xualität durch, verletzen sie damit die 
fundamentalen Menschenrechte des Kin
des. Es braucht gesetzliche Massnahmen. 
Nur so kann diesem überholten Verfahren 
ein  Ende bereitet werden. n 

Früher riet der deutsche Arzt  
Jörg Woweries zu Geschlechts-
operationen an Kindern.  
Heute setzt er sich dagegen ein.

Beobachter: Warum rieten Sie Eltern 25 Jahre 
lang zu geschlechtszuweisenden Operationen?
Jörg Woweries: Während meiner Ausbildung 
lernte ich, man solle solche Kinder mög
lichst bald operieren. Alle renommierten 
Lehrbücher stützen dieses Vorgehen. Auf
grund meiner Empfehlung wurden tat
sächlich die meisten Kinder operiert. Etwa 
90 Prozent wurden zu Mädchen gemacht.

Warum hinterfragten Sie diese Praxis nicht?
Weil die jeweiligen Chirurgen immer wie
der bestätigten, es gehe den Kindern gut.

Und Sie haben ihnen geglaubt?
Damals schon. Doch wunderte ich mich, 
dass es nirgends Berichte zu den Langzeit

folgen gab. Hat ein Kind einen Herzfehler, 
finden sich Dutzende Statistiken zu den 
Folgen eines Eingriffs. Über geschlechtsbe
stimmende Operationen gab es nichts. Als 
ich in Rente ging, wollte ich mehr erfahren. 

Was fanden Sie bei Ihrer Recherche heraus?
Dass offenbar 50 Jahre lang operiert wurde, 
ohne dass sich jemand um die Folgen des 
Eingriffs scherte. Wenn überhaupt, gab es 
Kurzzeitergebnisse, mehr nicht. Erst 2004 
fand in Lübeck der erste Kongress zu Inter
sexualität statt. 2008 folgten erste Langzeit
ergebnisse. Sie waren erschütternd.

Weshalb?
Die Studien zeigten, mit welch hohem Ri
siko operiert wird und wie viele Patienten 
durch die Operation zu Schaden kommen.

Wie reagierten Sie darauf?
Ich war entsetzt über das, was ich getan 
hatte. Es war schwierig für mich, zu reali

sieren, dass das, was ich für das Beste hielt, 
vielen Patienten geschadet hat.

Was ist mit den Eltern? Fragten die nie nach?
Wenn Eltern eines Neugeborenen die Mit
teilung bekommen, ihr Kind entspreche 
nicht der Norm, sind sie stark belastet. Sie 
wollen das Beste für das Kind, und die 
meisten Ärzte sagen ihnen, dass anders zu 
sein nicht das Beste sei. So überrascht auch 
eine amerikanische Studie nicht, die ergab, 
dass über 95 Prozent der Eltern das Ausse
hen des Genitals als Begründung für einen 
solchen Eingriff angaben. Es ging ihnen 
nicht darum, dass ihr Kind sexuelle Emp
findungen beim Geschlechtsverkehr ge
niessen kann, sondern darum, dass es nor
mal aussieht. Im Gegenzug hat eine Befra
gung von Studentinnen, die sich vorstellen 
mussten, dass ihr Genital nicht der Norm 
entspricht, ergeben, dass sich 93 Prozent 
von ihnen gegen diesen Eingriff entschei
den würden, wenn er die Sexualfunktion 

«Entsetzt über das, was ich tat»
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Jörg Woweries, 76, war 25 jahre lang Arzt und 
lehrbeauftragter am Berliner krankenhaus Neukölln. 
er betreute dort vorwiegend Neugeborene. mit dem 
deutschen ethikrat hat er an einer stellungnahme  
zu Intersexualität in deutschland gearbeitet.

«Wenn Ärzte  
oder Eltern ihre 
Vorstellung über 
richtige Genitalien 
durchsetzen, sind 

Menschenrechte verletzt.»
Jörg Woweries, Arzt
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