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„Hexenjagd“ auf Transsexuelle im Saarland?

VON CHRISTINE KLOTH

SAARBRÜCKEN Setzt der Medizini-
sche Dienst der Krankenversiche-
rungen (MDK) im Saarland Transse-
xuelle bei ihrem Wunsch nach einer 
Geschlechtsangleichung Schika-
nen aus? Diesen Vorwurf erhebt der 
Saarbrücker Sexualtherapeut Ger-
hard Senf. Senf hat in den vergange-
nen 25 Jahren hunderte Transidente 
im südwestdeutschen Raum, Lothrin-
gen und Luxemburg behandelt. Dar-
unter auch Transmann Finn Schlaup, 
den wir in unserer gestrigen Ausgabe 
vorgestellt haben.

Während bei dem 24-Jährigen aus 
Sulzbach das Genehmigungsverfah-
ren der Geschlechtsangleichung mit 
dem MDK problemlos verlief, hat 
Senf nach eigenen Angaben viele 
Patienten, „die sich einer regelrech-
ten Inquisition ausgesetzt fühlen“. 
Das, was häufig bei Gutachtern mit 
Transidenten stattfinde, erinnere an 
„die Hexenjagd“, dieses Verfahren 
aus dem Mittelalter, wo vermeintli-
che Hexen etwas beweisen mussten, 

was nicht zu beweisen war. Genau-
so ergehe es Transidenten. „Um die 
Genehmigung für eine Geschlechts-
angleichung zu erhalten, sollen sie 
zum Beispiel beweisen, dass sie ein 
Mann sind. Sie stecken aber in ei-
nem weiblichen Körper. Wie soll das 
funktionieren? Diese Menschen müs-
sen sich dann von Gutachtern Sätze 
anhören wie ,Wenn Sie sich frei ma-
chen, sehe ich keinen Mann’ oder ,Sie 
haben doch nur ein A-Körbchen, Sie 
brauchen doch keine Brustentfer-
nung.’ Da wünsche ich mir im Jahr 
2019 schon deutlich mehr Einfüh-

lungsvermögen“, klagt Senf an. Gut-
achter müssten seiner Meinung nach 
Transidenten „mehr glauben“. Transi-
dente hätten sonst kaum eine Chan-
ce, ihr Leid zu bewältigen. „Das“, so 
Senf weiter, „ist hochproblematisch, 
da diese Menschen ohnehin ein zer-
störtes Selbstbild haben und dem 
Selbstmord häufig sehr nahe sind.“

„Diese Vorwürfe“, schreibt eine 
Sprecherin des MDK unserer Zeitung, 
„machen uns betroffen, insbesondere 
da wir um die schwierigen Umfeldbe-
dingungen der Versicherten wissen.“ 
Gleichwohl weise der MDK die An-
würfe entschieden zurück. Nur im 
Ausnahmefall sei eine persönliche 
Befunderhebung und körperliche 
Untersuchung erforderlich, da in der 
Regel ausreichende Informationen 
für eine abschließende Beurteilung 
vorliegen. 2018 seien bei zwei Versi-
cherten persönliche Befunderhebun-
gen durchgeführt worden.

Doch Senf und die auf Hormon- 
und Drüsenerkrankung spezialisier-
te Saarbrücker Medizinerin Bettina 
Stamm kritisieren noch mehr an der 
Vorgehensweise des MDK Saarland. 
Fast jeder Antrag, den Transidente 
bezüglich geschlechtsangleichender 
Maßnahmen stellen (Brustvergrö-
ßerung, -entfernung, Epilation, Pe-
noid-Aufbau) werde seit Jahren vom 
MDK konsequent in erster Instanz 
und aus nicht ersichtlichen medizi-
nischen Gründen abgelehnt, behaup-
ten sie.

Der MDK Saarland wehrt diese Kri-
tik als „unzutreffend“ ab. 2018 etwa 
habe man 31 Anträge von Transiden-
ten erhalten. Davon 24 Fälle in erster 
Instanz und sieben Fälle im Wider-

spruchsverfahren. Im Widerspruchs-
verfahren hätte man fünf der sieben 
Fälle befürwortet. In erster Instanz sei 
der Antrag in 16 von 24 Fällen ganz 
oder teilweise befürwortet worden, 
heißt es. Teilweise bedeute hier, dass 
der Gutachter zum Beispiel, um un-
nötige Wartezeiten für die Versicher-
ten zu vermeiden, zumindest ei-
nen Teil der beantragten Leistungen 
durchwinke. Die zweite Leistung wer-
de dann nachfolgend beurteilt.

Senf bleibt skeptisch: „Ich zweifle 
diese Statistik sehr an und lade den 
MDK gern zu einem Vergleich mit 

meiner eigenen Patienten-Statistik 
ein. Da komme ich für 2018 auf an-
dere Ergebnisse“, sagt er. Hinter der 
Formulierung ,teilweise befürwortet’ 
des MDK, sagt er, verstecke sich letz-
ten Endes auch eine Ablehnung von 
Leistungen.

Und noch ein Umstand treibt Ger-
hard Senf und Bettina Stamm in Sa-
chen MDK um: „Der Dienst ver-
langt bei jeder neuen medizinischen 
Maßnahme, dass erneut alle bereits 
bei durchgeführten medizinischen 
Maßnahmen eingereichten Gutach-
ten wieder vorgelegt werden, ob-
wohl es sich um logische Folgemaß-
nahmen handelt. Bei Transmännern 
etwa steht zuerst die Entfernung der 
Brust und dann die Entfernung der 
Gebärmutter und der Eierstöcke an. 
Warum müssen dann wieder alle Un-
terlagen neu eingereicht werden? Die-
ser Papierkrieg zieht alles unnötig in 
die Länge – auch das Leid der Patien-
ten“, gibt Stamm zu bedenken.

Hier beruft sich der MDK auf den 
Datenschutz. Er fordere keineswegs 
bei jeder neuen medizinischen Maß-
nahme erneut alle bereits eingereich-
ten Gutachten an, „sondern nur in 
jenen Fällen, in denen etwa aus ei-
nem früheren Vorgang übermittel-
te Unterlagen aus Datenschutzgrün-
den gelöscht wurden.“ Dies sei nun 

mal die Kehrseite eines verbürgten 
Rechts auf „Vergessen werden“, um 
missbräuchliche oder diskriminie-
rende Verwendung von Daten aus-
zuschließen, heißt es aus der Stabs-
stelle Unternehmensführung.

Weiterer Kritikpunkt von Seiten 
des Therapeuten und der Medizine-
rin: Der MDK verlange etwa vor dem 
Brustaufbau Fotos der Brust, um an-
hand dieser beurteilen zu können, ob 
die Maßnahme notwendig ist. Bettina 
Stamm: „Das empfinden viele Transi-
dente als demütigend. Zumal es bei 
Transfrauen so ist, dass die Hormon-
therapie zwar zu einem Brustaufbau 
führt, dieser aber in nahezu allen Fäl-
len nicht ausreichend ist, da das Er-
scheinungsbild des Transidenten 
sonst nicht stimmig wäre.“

Dazu schreibt der MDK: „Wir ha-
ben großes Verständnis für die häu-
fig sehr schwierigen Umfeld- und Le-
bensbedingungen von Betroffenen. 
Gleichwohl wäre es nicht sachge-
recht, wollte man aus reiner Empha-
tie die subjektive Einschätzung ei-
nes/r Antragstellers/in in Bezug auf 
einen Leistungsanspruch zum allei-
nigen Maßstab einer Leistungsbewil-
ligung erheben.“ Und weiter: „...eine 
im Einzelfall angeforderte Fotodoku-
mentation der Brust kann als ein ge-
wichtiger Faktor zur Beurteilung der 

Stimmigkeit des körperlichen Bildes 
hilfreich sein, etwa im Hinblick auf 
plastisch-chirurgische Aspekte eines 
beantragten Eingriffs.“ Zudem seien 
Fotos für eine Verlaufsbeobachtung 
gut geeignet, um den Anspruch eines 
Versicherten auf eine Leistung zu stüt-
zen, „ohne dass hierin eine Demüti-
gung zu erkennen ist“. Eine neutra-
le Begutachtung sei notwendig, um 
„den Interessen der Solidargemein-
schaft gerecht zu werden“.

Und der schließlich letzte Kritik-
punkt von Stamm und Senf: Der 
MDK beharre vor den Maßnahmen 
einer Geschlechtsangleichung auf 
einer 18-monatigen Psychotherapie, 
obwohl bekannt sei, dass im Saarland 
Therapeutenmangel für Erwachsene 
herrsche und es sich bei den 18 Mo-
naten um eine Kann- und nicht um 
eine Muss-Richtlinie handelt. Senf: 
„18 Monate sind viel zu lange, be-
vor die Hauptmaßnahmen der Ge-
schlechtsangleichung wie Hormon-
therapie und OP’s beginnen. Der 
Therapeut ist dann nur noch mit der 
Regulierung der psychischen Notsi-
tuation des Patienten beschäftigt, der 
sich in einem hochsuizidalen Zustand 
befindet.“

Der MDK räumt zwar mit Verweis 
auf die für ihn verbindlichen Richtli-
nien ein, dass es sich hier bei den 18 

Monaten nicht um eine Muss-Rege-
lung handelt. Er argumentiert aber, 
dass mindestens 18 Monate Psy-
chotherapie sinnvoll seien, da Ge-
schlechtsangleichungen „medizi-
nisch unumkehrbare Vorgänge in 
einem sehr sensiblen Bereich“ sind. 
Zudem, heißt es weiter, sei kritisch zu 
hinterfragen, ob die Verkürzung einer 
Psychotherapie nicht eine eventuel-
le Suizidgefährdung noch vergrößern 
würde.

Das bezweifelt Gerhard Senf aus 
seiner langjährigen Erfahrung mit 
Transidenten. „Die Hormontherapie 
und die Angleichung durch Operation 
müssten einfach nach wenigen Mo-
naten parallel zur Psychotherapie be-
ginnen können, um das Leid der Men-
schen zu verkürzen“, sagt er.

Darüber hinaus bräuchte es sei-
ner Meinung nach angesichts des 
Therapeutenmangels für erwachse-
ne Transidente im Saarland ein spe-
zielles Zentrum für Betroffene, in dem 
Hormon-Spezialisten (Endokrinolo-
gen), Psychologen und Experten aus 
dem sozial-therapeutischen Bereich 
Hand in Hand arbeiten. „So“, ist er 
überzeugt, „könnten wir den Betrof-
fenen ersparen, auf der Suche nach 
Hilfe durch ganz Deutschland zu ir-
ren und wiederholt therapeutisch zu 
scheitern.“

Ein Saarbrücker 
Therapeut und 
eine Medizinerin 
erheben schwere 
Vorwürfe gegen den 
Medizinischen Dienst der 
Krankenversicherungen 
(MDK) Saarland. Der weist 
die Kritik entschieden 
zurück.

 Mehr als nur Fiktion: Wie im Film „The Danish Girl“ haben Transidente auch in der Realität mit Vorurteilen und Schikanen zu kämpfen.  FOTO: UNIVERSAL PICTURES/DPA

Gerhard Senf 
beschreibt den 

Umgang des 
Saar-MDK mit 

transidenten 
Menschen als 
„Hexenjagd“. 

 FOTO: IRIS M. MAURER

Die auf Hormo-
ne spezialiser-
te Ärztin Bettina 
Stamm kritisiert 
ebenfalls die Gut-
achten-Praktiken 
des MDK. 
 FOTO: HERBERT STAMM

Zug brennt auf Bahnstrecke 
Saarbrücken – Trier 
SAARBRÜCKEN (hgn) Der Brand eines 
Triebfahrzeugs hat die Bahnverbin-
dungen zwischen Saarbrücken und 
Trier am Donnerstagmorgen   in beide 
Fahrtrichtungen lahmgelegt. Nach 
Informationen des Bexbacher Bun-
despolizeisprechers Dieter Schwan 
stand die Lok eines Güterzugs in 
Flammen. Feuerwehren waren ab 
7.10 Uhr im Einsatz. Die Unglücks-

stelle befand sich auf dem Abschnitt 
zwischen Dillingen und Merzig. Die 
Helfer löschten rasch das Feuer, al-
lerdings konnte der Zug nicht mehr 
mit eigener Motorkraft weiterfahren. 
Darum zog sich der Einsatz hin. Die 
Schienen wurden nicht beschädigt, 
Verletzte gab es keine. Die Ursache 
für den Zwischenfall ist bislang noch 
unklar.  

Erneutes Drogenopfer – 
Merziger (32) tot aufgefunden
MERZIG (hgn) Ein Merziger ist mitt-
lerweile das 17. Opfer, das seit Jah-
resbeginn wegen Drogenmiss-
brauchs ums Leben kam. Das 
teilt ein Sprecher des Landespo-
lizeipräsidiums in Saarbrücken 
am Donnerstag  mit. Die Obduk-
tion der Rechtsmedizin am Hom-
burger Universitätsklinikum be-
stätigte den vorherigen Verdacht 

der Ermittler. Ein Nachbar hatte 
den 32-Jährigen bereits am Frei-
tagabend vergangener Woche in 
dessen Wohnung tot aufgefun-
den. Während in den meisten Fäl-
len die Opfer der Polizei bereits als 
Süchtiger insbesondere verbotener 
Rauschgifte bekannt sind, war der 
nun vertorbene Mann nicht als sol-
cher bekannt.

 Auf diesen Strecken wird 
heute geblitzt 

 SAARBRÜCKEN (red) Die Polizei im 
Saarland hat für diesen Freitag, 12. 
Juli, auf folgenden Strecken Ge-
schwindigkeitskontrollen angekün-
digt: Auf der B 51 zwischen Völklin-
gen und Saarlouis, auf der B 269 
zwischen Saarlouis und Lebach 
und auf der B 407 im Bereich Borg. 
Bei den angekündigten Messstellen 
handelt es sich um Unfallörtlichkei-
ten, die nach Unfallhäufung, Unfall-
folgen und Unfallursachen ausge-
wählt wurden. 

 Gesuchter Straftäter 
festgenommen 

 NEUNKIRCHEN (red) Ein mit mehre-
ren Haftbefehlen gesuchter 36-jäh-
riger Mann wurde am Mittwoch in 
Merchweiler festgenommen.   Da 
der Verdacht bestand, dass er eine 
Schusswaffe mit sich führt, war der 
Einsatz von Spezialkräften erforder-
lich. Letztlich konnte der Mann wi-

derstandslos festgenommen  wer-
den.   Eine scharfe Schusswaffe 
wurde im Rahmen des Einsatzes 
nicht gefunden. 

 Bandenmitglied soll 
vier Jahre in Haft 

 SAARBRÜCKEN (ter) Im Prozess ge-
gen ein mutmaßliches Bandenmit-
glied aus Duisburg, das sich we-
gen eines Einbruchsdiebstahls im 
Eppelborner Ortsteil Wiesbach so-
wie weiteren Taten in Ostwestfa-
len vor dem Landgericht Saarbrü-
cken verantworten muss, fordert 
die Staatsanwaltschaft eine vierjäh-
rige Haftstrafe. Der Verteidiger des 
31-Jährigen beantragte eine Bewäh-
rungsstrafe. Der Angeklagte gab an, 
drogenabhängig zu sein, weshalb 
nun auch eine entsprechende Un-
terbringung geprüft werde. Der Pro-
zess wird im August fortgesetzt. 

MELDUNGENBrand zerstört Haus in Wadgassen
WADGASSEN (rup)  Ein Einfamili-
enhaus in Wadgassen wurde am 
Mittwochabend durch ein Feu-
er weitgehend zerstört. Als die 
Feuerwehren aus Wadgassen und 
Bous an der Brandstelle  eintra-
fen, brannte das komplette Ge-
bäude. Eine schwarze Rauchsäule 
war kilometerweit zu sehen.   Glü-

cklicherweise konnten sich die 
Anwohner, eine fünfköpfige Fa-
milie mit zwei Erwachsenen und 
drei Kindern, rechtzeitig aus eige-
ner Kraft in Sicherheit bringen. Sie 
sind jetzt obdachlos. Den Feuer-
wehren aus Wadgassen, Bous und 
Werbeln gelang es schließlich das 
Feuer zu löschen. Bei dem mehr-

stündigen Einsatz wurde am spä-
ten Abend eine Feuerwehrfrau 
durch einen Schlauchplatzer ver-
letzt. Der Hund der Familie wird 
vermisst. Neben der Feuerwehr 
 waren die Polizei Saarlouis mit 
mehreren Kommandos, sowie 
mehrere Rettungswagen des DRK 
und ein Notarzt im Einsatz.

Ein Einfamilienhaus wurde durch das 
Feuer zerstört.  FOTO: ROLF RUPPENTHAL
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