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Abstract: 
Transidente Menschen bringen das binäre Geschlechtermodell unserer Gesellschaft ins 
Wanken. Wie spricht man diese Menschen im Spital an? In was für einem Zimmer bringt 
man sie unter? Wie kann man die Informationsweiterleitung im interdisziplinären Team si-
cherstellen? Was gibt es sonst noch zu beachten? 
Mit diesen und anderen Fragen beschäftigt sich diese Arbeit. Herausforderungen werden 
aufgezeigt, Lösungsansätze ausgearbeitet und zu Leitlinien verdichtet.  
Als Grundlagenmaterial dienten verschiedene Interviews sowie Literatur, hauptsächlich aus 
dem nordamerikanischen Raum. 
Dabei wird jeweils zuerst auf die von den Interviewpartnerinnen und -partnern im Spital er-
lebten Situationen eingegangen, welche anschliessend mit ihren Wünschen sowie Material 
aus der Literatur abgeglichen werden, um daraus in der Praxis umsetzbare Leitlinien zu er-
arbeiten.  
Am Wichtigsten im Zusammenhang mit dem Spitalaufenthalt transidenter Menschen ist si-
cherlich, dass man offen miteinander spricht und wechselseitige Transparenz herrscht. Den-
noch gibt es auch dabei einige Punkte zu beachten, auf welche in dieser Arbeit näher einge-
gangen wird.  
Diese Arbeit ist ein erster Schritt zur Problematik transidenter Menschen im Spital, worüber 
es kaum Literatur gibt. Darauf aufbauend wären weitere Studien zu diesem Thema wün-
schenswert.  
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2 Einleitung 

2.1 Begründung der Themenwahl 
Schon seit Jahren interessiere ich mich für die Genderthematik. Schnell war mit klar, dass 
ich gerne etwas zum Thema Gender schreiben möchte. Was genau war mir aber lange Zeit 
unklar. Nun verhält es sich so, dass ich in meinem Umfeld mehrere transidente Personen 
kenne. Ich habe festgestellt, dass der Umgang mit transidenten Personen im Akutspital viele 
Herausforderungen birgt und man dabei vieles falsch machen kann. Ausserdem gehe ich 
begründet auf meinen persönlichen Erfahrungen und meinem vorgängigen Literaturstudium 
von einem Wissensdefizit sowohl in Bezug auf den Sachverhalt der Transidentität, als auch 
in Bezug auf den Umgang mit transidenten Personen aus. Dieses Wissensdefizit führt natur-
gemäss zu einer grossen Unsicherheit, welcher ich mit dem Ausarbeiten von Leitlinien über 
den Umgang mit transidenten Personen im Akutspital begegnen möchte. Mein Ziel ist es, 
damit eine professionelle Pflege auch für Transidente zu erreichen. 
Zudem ist es notwendig, dass die Anbieter des Gesundheitswesens ein Verständnis für die 
einzigartigen Bedürfnisse und Herausforderungen entwickeln, welchen transidente Personen 
gegenüberstehen, damit sie eine qualitative und empathische Behandlung anbieten können 
(Polly, Nicole, 2011, S. 55). 
Im Verlauf der Arbeit habe ich ausserdem bemerkt, dass die Angst vor dem Spitaleintritt und 
mangelndes Vertrauen in das Gesundheitswesen für Transidente auch in der Schweiz ein 
Thema ist.  
Während des Literaturstudiums ist mir aufgefallen, dass es zwar unzählige Studien zu Ope-
rationen und Diagnosestellung gibt, kaum aber Literatur zum persönlichen Umgang mit 
Transidenten, gerade im Spital. Für mich ein Zeichen der Wichtigkeit dieser Arbeit.  
Meine Interviewpartnerin von der Patientenanmeldung hat mich diesbezüglich bestätigt, in-
dem sie sagte: „Wir haben kein eigentliches Vorgehen, das ist einfach aus der Erfahrung 
entstanden, wie man das löst. Ich denke, es wäre sicher gut, wenn man aufgrund von dem   
– das ist ein Input, den ich von Ihnen bekomme – einen Prozess machen würde. Ich finde es 
wichtig, dass das in dieser Arbeit Niederschlag findet, vielleicht mündet das in ein Projekt. 
Dass man irgendwann vielleicht zusammen im Kontakt oder jemand anderes so ein Projekt 
aufnehmen kann und man das dann im ganzen Spital als Vorgehen definiert. Das wäre ein 
schöner Benefiz daraus! Es ist ein Thema, es muss uns interessieren und es muss innert 
nützlicher Frist gelöst werden.“ (Patientenanmeldung, 2013). 
Ein weiterer wichtiger Punkt, welcher mir im Zuge der Interviewauswertung bewusst wurde, 
ist auch die Wichtigkeit von Schulungen in diesem Bereich. Denn mehrere von mir interview-
te meinten entweder, dass das Personal von Anfang an sehr gut geschult war (Francesca, 
2013), oder dass der Spitalaufenthalt nach einer Schulung viel angenehmer war (Stephan, 
2013). Auch Max (2013) meint, dass sehr viel Wissen und Sensibilisierungsarbeit fehlt und 
Gregor (2013) betont die Wichtigkeit von Schulungen, damit das Personal wenigstens schon 
einmal davon gehört hat.  
 
 
2.2 Zentrale Fragestellung 
Was sind die Herausforderungen im professionellen Umgang mit transidenten Menschen im 
Akutspital? 
 
 
2.3 Zielsetzung 
Zentrales Ziel meiner Diplomarbeit soll das Aufzeigen von Leitlinien für den professionellen 
Umgang mit transidenten Menschen im Akutspital sein.  
Dabei gehe ich detailliert auf folgende Aspekte ein: 

- Patientenanmeldung 
- Assessment 
- Anrede 
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- Information des interdisziplinären Teams 
- Zimmerwahl 

 
Ziel ist, Unsicherheiten im Umgang mit transidenten Patientinnen und Patienten zu reduzie-
ren und Fehler zu vermeiden. 
Weiter möchte ich herausfinden, ob die Pflegenden sich in einer solchen Situation überfor-
dert fühlen und wie gegenwärtig mit transidenten Personen im Akutspital verfahren wird.  
Ausserdem möchte ich erfahren, wie sich die Transidenten aktuell betreut fühlen und was die 
konkreten Problematiken sind resp. was man verbessern könnte. 
 
 
2.4 Methodisch-inhaltlicher Aufbau 
An den Beginn meiner Arbeit stelle ich einige kurze Definitionen. Diese sollen lediglich der 
kurzen Klärung und Abgrenzung dienen, damit der Leser oder die Leserin weiss, woran er 
oder sie ist. Die Definitionen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind auch 
nicht sehr differenziert.  
 
Um meine Fragen betreffend aktuellem vs. wünschenswertem / idealem Umgang mit trans-
identen Patientinnen und Patienten im Akutspital zu klären, habe ich acht Interviews mit 
transidenten Personen sowie zwei Interviews mit Pflegefachpersonen, welche in ihrer Be-
rufspraxis bereits mit transidenten Personen in Berührung gekommen sind, durchgeführt. 
Im Verlauf dieser Arbeit habe ich mich ausserdem dazu entschieden, ebenfalls eine Mitarbei-
terin der Patientenanmeldung zu dieser Problematik zu befragen, um die dort auftretenden 
Schwierigkeiten sowie die Lösungsprozesse kennenzulernen.  
 
Die Arbeit ist in fünf Kapitel zu den fünf in der Zielsetzung formulierten Aspekten eingeteilt. In 
jedem Kapitel werde ich zuerst die aus den transkribierten Interviews gewonnen Erkenntnis-
se zusammenfassen, um diese im Anschluss mit Quellen aus der Literatur abzugleichen und 
daraus meine Erkenntnisse zu formulieren.  
Die im Schlussteil aus den Erkenntnissen abgeleiteten Konsequenzen formulieren den wün-
schenswerten Umgang und sind die Grundlage der Leitlinien.  
Den Praxisbezug werde ich mit Hilfe der Interviews mit betroffenen Menschen herstellen. 
 
Zu den Quellen aus der Literatur gilt es zu sagen, dass es ausserordentlich schwierig war, 
vorhandene Publikationen zum Umgang mit transidenten Menschen im Spital zu finden. We-
der das Internet noch die kontaktierten Spitäler konnten mir Leitlinien zur Verfügung stellen, 
dafür aber unzählige Arbeiten über die Diagnosestellung und hormonelle sowie chirurgische 
Angleichungen und deren Komplikationen. Aufgrund dessen habe ich in erster Linie mit einer 
Arbeit aus den USA gearbeitet, welche ich selbst übersetzt habe.  
 
 
2.5 Eingrenzung 
“Sind transidente Menschen solch ein grosses Problem? Habe ich da irgendetwas ver-
passt?“ (Ruth, 2013). 
Diese Zeilen bekomme ich ganz am Anfang meiner Arbeit als Antwort auf eine E-Mail zum 
Finden von Interviewpartnerinnen und -partnern. 
In diesem Zusammenhang möchte ich betonen, dass meine Arbeit keinesfalls den Zweck 
hat, transidente Personen zu diskriminieren oder als besonderen Fall darzustellen, im Ge-
genteil. Ich möchte erreichen, dass ihr Spitalaufenthalt so angenehm wie möglich wird und 
sie keinerlei Diskriminierung oder Vorurteilen begegnen müssen, und dass auch Personen 
am Anfang des Transitionsprozesses zu ihrem Recht kommen, gemäss ihrer Geschlechtsi-
dentität angesprochen und behandelt zu werden.  
Es geht mir in erster Linie darum, die Schwierigkeiten, welchen Transidente aber auch Mitar-
beitende im Zusammenhang mit dem Spitalaufenthalt von Transidenten begegnen können 
sowie Lösungsansätze aufzuzeigen und gleichzeitig zu sensibilisieren.  
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Von Ruth wurde ich auch darauf hingewiesen, wie schwierig es sein kann, eine Transperson 
zu erkennen, und wie grenzwertig demnach eine Einteilung in Trans- und Cis-Patientinnen 
und -patienten ist (Ruth, 2013). Dies ist mir durchaus bewusst und ich bin keinesfalls für eine 
solche Zweiteilung der Patientinnen und Patienten; Tatsache ist aber, dass die Behandlung 
Transidenter im Spital einige besondere Herausforderungen birgt, welche im Verlauf dieser 
Arbeit noch näher beschrieben werden.  
Die Schwierigkeit der Erkennung ist gleichzeitig auch mit ein Grund, warum ich mich für die 
ausschliessliche Auseinandersetzung mit transidenten Menschen vor der amtlichen Ge-
schlechtsanpassung entschieden habe. Denn Transidente mit fertig angeglichenen amtlichen 
Dokumenten sind nicht nur schwer zu identifizieren, sondern die Identifikation spielt – für die 
in dieser Arbeit gewählten Schwerpunkte – keine Rolle. Sie können meiner Meinung nach 
genau gleich wie Personen der selben Geschlechtsidentität aber des anderen biologischen 
Geschlechts behandelt werden. Somit erübrigen sich Schwierigkeiten wie Ansprache, Pro-
zess der Patientenanmeldung und Zimmerzuteilung sowie die Information des interdisziplinä-
ren Teams. 
Ich werde mich in der Auswertung also lediglich auf Personen beziehen, welche ihr Ge-
schlecht rechtlich noch nicht angepasst haben, aber bereits in der neuen Rolle leben.  
 
Ich möchte betonen, dass diese Arbeit keinesfalls statistischen Wert besitzt. Sie beruht ledig-
lich auf einigen individuellen Erfahrungsberichten. Die interviewten Personen mussten sich 
zudem zu einem jeweils anderen Zeitpunkt ihres Transitionsprozesses ins Spital begeben 
und zwei von ihnen besitzen keine persönliche Spitalerfahrung.  
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3 Hauptteil 

3.1 Begriffsklärungen 
3.1.1 Transidentität 

Transidente Menschen sind Menschen, welche sich im falschen biologischen Körper wäh-
nen. Sie sind also biologisch eindeutig weiblich bzw. männlich. Demgegenüber ist ihre Ge-
schlechtsidentität aber eindeutig dem Gegengeschlecht zugeordnet. Sie empfinden ihren 
Körper also als einen Irrtum der Natur (Vetter, 2010, S. 37-39), verkennen dabei aber keines-
falls seine anatomische Realität (Vetter, 2010, S. 170). 
„Eines Tages realisiert man: Man ist anders gebaut als die anderen Jungs. Man wird den 
Mädchen zugeteilt, findet aber selbst: Das stimmt doch überhaupt nicht!“ (Migros-Magazin, 
2012, S. 27). 
„Er wurde als Mädchen geboren und war doch nie eins.“ (Beobachter, 2013, S. 18). 
Diese Inkongruenz zwischen dem biologischen und dem identen Geschlecht kann den Be-
troffenen bereits in der frühen Kindheit oder aber erst im hohen Erwachsenenalter bewusst 
werden. Fest steht, dass dieser Prozess der Bewusstwerdung einem widerfährt und man ihn 
weder stoppen, noch sich willentlich für eine andere Identität entscheiden kann (USZ, 2013, 
S. 3). 
Dazu auch: „Die Transfrau fühlt sich nicht wie eine Frau, sondern ist in ihrer Identität Frau, 
unabhängig davon, dass sie einen männlichen Körper hat. Ebenso ist der Transmann ein 
Mann und fühlt sich nicht nur so.“ (Rauchfleisch, 2013, S. 29). 
Neben ihrem Geburtsgeschlecht lehnen Transidente auch die damit verknüpften sozialen 
Rollenerwartungen ab. Ihre Bestrebung ist dahingehend ausgerichtet, ihr Äusseres ihrer Ge-
schlechtsidentität anzupassen und juristisch und gesellschaftlich als Person des anderen 
Geschlechts akzeptiert zu werden. Ob und wie tiefgreifende medizinische und chirurgische 
Massnahmen sie wünschen ist eine sehr individuelle Entscheidung. 
Laut dem internationalen Diagnosesystem ICD-10 ist die Diagnosestellung der Transsexuali-
tät an einen Operationswunsch gebunden. Ausserdem wird darin die Transsexualität als eine 
Form der Geschlechtsidentitätsstörung deklariert. Eine Definition, welche den Transidenten 
in keiner Weise gerecht wird, denn sie leiden ja nicht an einer psychischen Krankheit, son-
dern wenn man so will an einer körperlichen (Vetter, 2010, S. 37-39). 
Ich möchte an dieser Stelle festhalten, dass die Transidentität eine stark abgesicherte Diag-
nose ist, deren Stellung eine grosse Anzahl an Abklärungen bedingt. Die Menschen welche 
bereit sind diesen hürdenreichen Weg zu gehen, leiden also ganz klar unter der Diskrepanz 
zwischen biologischem und identem Geschlecht.  
In meiner Arbeit werde ich auch Menschen als transident bezeichnen, welche keinen Opera-
tionswunsch haben und laut ICD-10 dementsprechend nicht so genannt werden dürften. 
 
3.1.2 Transvestitismus 

Im Gegensatz zur Transidentität ist der Transvestitismus eine Störung der Sexualpräferenz, 
welche zudem nahezu ausschliesslich bei Männern auftritt. 
Das Tragen von Frauenkleidern ist für diese Männer notwendig, um sexuell erregt zu wer-
den. Der Wunsch, die gegengeschlechtliche Kleidung zu tragen verschwindet aber sofort 
nach dem Orgasmus wieder. 
Transvestiten identifizieren sich also nicht mit dem weiblichen Geschlecht und stellen ihre ei-
gene Geschlechtsidentität nicht in Frage.  
Transidente erleben hingegen beim Tragen der gegengeschlechtlichen Kleidung ein Gefühl 
der Entspannung, da nun Geschlechtsidentität und Kleidung übereinstimmen (Vetter, 2010, 
S. 41-43). 
 
3.1.3 Cross Dressing 

Cross-Dresser tragen die Kleidung des anderen Geschlechts nur zeitweise (Vetter, 2010, S. 
33), um die Erfahrung zu machen, dem anderen Geschlecht anzugehören (Vetter, 2010, S. 
41). 
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3.1.4 Intersexualität 

Als Intersexuelle bezeichnet man Menschen, welche biologisch weder ganz Frau noch ganz 
Mann sind, gewissermassen also einem Zwischengeschlecht angehören. Die Varianten von 
Intersexualität sind unzählig und näher darauf einzugehen würde den Rahmen dieser Arbeit 
sprengen. Allen gemeinsam ist aber, dass „Chromosomen, Geschlechtsorgane, sekundäre 
Geschlechtsmerkmale, Gene, Hormone und Keimdrüsen nicht alle demselben Geschlecht 
zugeordnet sind.“ (Vetter, 2010, S. 46). Störungen können also „auf der chromosomalen, go-
nadalen, hormonellen oder anatomischen Ebene passieren.“ (Vetter, 2010, S. 47). 
Intersexuellen wird bei ihrer Geburt meist ein Geschlecht zugewiesen und durch entspre-
chende operative und erzieherische Massnahmen bestärkt. Dieses Geschlecht entspricht in 
der weiteren Biographie oft nicht der Geschlechtsidentität dieser Menschen. Trotzdem wer-
den sie nicht als transident bezeichnet, da die Voraussetzungen nicht stimmen. Denn bei 
Transidenten ist das biologische Geschlecht eindeutig, was bei Intersexuellen eben gerade 
nicht der Fall ist (Vetter, 2010, S. 46-50). 
 
3.1.5 Cisgender 

Cisgender ist ein Begriff, welcher verwendet wird, um Menschen zu beschreiben, deren Ge-
schlechtsidentität dem biologischen Geschlecht entspricht (Polly, Nicole, 2011, S. 56). 
 
 
3.2 Warum ich mich für den Begriff Transidentität entschieden habe 
Es gibt viele Bezeichnungen für das Phänomen Transidentität und alle haben sie ihre Vor- 
und Nachteile. 
 
3.2.1 Transsexualität 

Dieser Begriff ist in dem Sinne ungerecht gegenüber transidenten Menschen, als es bei die-
sem Phänomen nicht um Sexualität im üblichen Sinne des Verständnisses geht (Vetter, 
2010, S. 32). Denn „Transsexualität ist kein Problem der Sexualität oder ihrer Ausrichtung, 
sondern ein Problem des Geschlechtserlebens und des Geschlechtsbewusstseins, also der 
Geschlechtsidentität.“ (Vetter, 2010, S. 32). 
 
3.2.2 Transgender 

Der Begriff Transgender wendet sich in erster Linie an die soziale Rolle, in welcher Transi-
dente zwar auch nicht leben wollen, welche aber nicht den Kern des Problems darstellt.  
Ausserdem ist Transgender per Definition eine Sammelbezeichnung für alle Abweichungen 
unserer geschlechtlich bipolar ausgerichteten Gesellschaft und schliesst somit auch Interse-
xuelle, Transvestiten, Cross Dresser, Androgyne und Homosexuelle mit ein (Vetter, 2010, S. 
33). 
 
3.2.3 Transidentität 

Transidentität ist in dem Sinne nicht ganz korrekt, als nicht die geschlechtliche Identität ge-
wechselt wird, sondern die Erscheinung der Geschlechtsidentität angepasst wird (Vetter, 
2010, S. 33). Trotzdem schien es mir die treffendste Bezeichnung für meine Arbeit, da dieser 
Begriff hervorhebt, um was es wirklich geht, nämlich um die (Geschlechts)-Identität.  
 
Im weiteren Verlauf werde ich von Transpersonen, -menschen oder -identen, sowie adjekti-
visch von trans* (eine etablierte Schreibweise, welche alle möglichen Bezeichnungen mit 
einschliesst und sich in der Literatur durchgesetzt hat) oder transident sprechen.  
 
3.2.4 Transfrau / Transmann vs. transsexuelle Frauen / Männer 

Mir ist die Erklärung dieser Bezeichnungen ein Anliegen, da sie sehr oft falsch verwendet 
werden. Ich werde mich lediglich auf die Definition dieser beiden Bezeichnungen beschrän-
ken, auch wenn mir die dadurch entstehende Unvollständigkeit bewusst ist.  
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Transsexuelle Frauen / Männer: 
Als transsexuelle Frauen bezeichnet man biologische Frauen, welche sich als Mann empfin-
den. Für transsexuelle Männer gilt das Umgekehrte. Diese Bezeichnungen werden heute 
kaum mehr verwendet (Vetter, 2010, S. 35). 
 
Transfrau / Transmann: 
Als Transfrau bezeichnet man einen biologischen Mann, dessen Geschlechtsidentität aber 
jener einer Frau entspricht. Für einen Transmann gilt das Umgekehrte (Vetter, 2010, S. 36). 
 
Wichtig ist es mir weiter hervorzuheben, dass sich die meisten trans* Personen nach der 
Personenstandsänderung und nach der Durchführung geschlechtsangleichender Massnah-
men nicht mehr als trans* bezeichnen, sondern lediglich als Frau resp. Mann, sie also gar 
nicht mehr an das ursprüngliche biologische Geschlecht erinnert werden wollen (Vetter, 
2010, S. 36). 
 
 
3.3 Aufbau der Interviews 
Als zentrale Fragestellungen der Interviews habe ich mir die Schwierigkeiten der Zimmerzu-
teilung, der Ansprache und in diesem Zusammenhang der Patientenanmeldung, des Asses-
sments sowie der Kommunikation im interdisziplinären Team gestellt. 
Dabei war es mir wichtig, sowohl die erlebten Situationen, als auch die von den jeweiligen 
Personen gewünschte Idealsituation zu erfassen, um im Anschluss daraus eine Gegenüber-
stellung ausarbeiten zu können. 
Weiter habe ich mir im Vorfeld bereits einige Lösungsansätze ausgedacht und diese in den 
Interviews zur Sprache gebracht, um sie gleich auf ihre Akzeptanz unter den Transidenten 
als auch auf ihre Machbarkeit aus Sicht der Pflege und der Patientenanmeldung zu prüfen.  
Dabei war mir in den Interviews aber auch wichtig, individuelle Lösungsansätze der Betroffe-
nen selbst kennenzulernen, also gewissermassen Raum für ein freies Gespräch neben den 
strukturellen Fragen zu schaffen. Natürlich macht dies die Auswertung schwieriger, dafür  
habe ich sehr interessante Inputs bekommen. 
 
In der Auswertung war es mir wichtig, zwischen Spitalaufenthalten in Zusammenhang mit 
geschlechtsangleichenden Massnahmen und anderen Spitalaufenthalten zu unterscheiden 
und den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Grad der Transition sowie im Weiteren den Coming-
Out-Status zu erfassen. Das Coming-Out werde ich in dieser Arbeit aber nicht weiter berück-
sichtigen, da alle Interviewpartnerinnen und -partner zum Zeitpunkt des Spitaleintritts dieses 
schon abgeschlossen hatten.  
 
Die Namen der Interviewpartnerinnen und -partner habe ich durch ein Pseudonym ersetzt 
um die Anonymität zu wahren. Ich habe mich für Vornamen als Pseudonyme entschieden, 
da ich mit fast allen Interviewten „per Du“ war.  
 
3.3.1 Die Interviewpartnerinnen und -partner 

Im Folgenden möchte ich meine Interviewpartnerinnen und -partner kurz vorstellen, damit 
sich der Leser oder die Leserin die Person hinter dem Namen vorstellen kann: 
 
Dagmar: Befand sich im Spital wegen eines Meniskusschadens. Die Transition war zu die-
sem Zeitpunkt abgeschlossen, im Pass stand aber noch ein „m“, der Name war angepasst.  
Francesca: Befand sich im Spital, um eine geschlechtsangleichende Operation zu machen. 
Das amtliche Geschlecht wurde nach der Operation angepasst. 
Gregor: Hat keine Spitalerfahrung. Er befindet sich in hormoneller Behandlung. Im Pass 
steht ein „w“, der Name ist angepasst. 
John: Er verfügt über verschiedene Spitalerfahrungen, sowohl durch geschlechtsanpassen-
de Operationen als auch durch Aufenthalte aus anderen Gründen. Die Dokumente waren 
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noch auf den alten Namen und das alte Geschlecht ausgelegt.  
Joseph: Er war für eine geschlechtsanpassende Operation im Spital. Der Name war bereits 
angepasst, aber der Geschlechtseintrag noch ein „w“. 
Max: Er hat keine persönliche Spitalerfahrung, ist aber in der Ausbildung zum Pflegefach-
mann. Der Name wurde bereits angepasst, aber im Pass steht noch ein „w“.  
Sophie: Sie war wegen einer Hüftoperation im Spital. Zu diesem Zeitpunkt befand sie sich 
schon in hormoneller Behandlung, trat aber noch als Mann auf.  
Stephan: Er war im Spital um seine beiden Kinder zur Welt zu bringen. Er lebte beide Male 
bereits als Mann, befand sich aber erst beim zweiten Mal in hormoneller Behandlung und 
hatte erst beim zweiten Mal den Vornamen gewechselt. Der Geschlechtseintrag war beide 
Male ein „w“. 
 
Von der Pflege habe ich die Pflegefachfrauen Luisa und Trudi interviewt. Beide arbeiten im 
selben Spital, allerdings auf verschiedenen Abteilungen. 
 
Im Weiteren habe ich jemanden von der Patientenanmeldung eines Spitals interviewt.  
 
 
3.4 Patientenanmeldung 
Ich habe mich dafür entschieden, den Prozess der Patientenanmeldung in die Arbeit aufzu-
nehmen, da davon abhängt, wie die fertige Patientenetikette auf der Abteilung aussieht.  
 
3.4.1 Auswertung der Interviews 

Zu Beginn meiner Arbeit ging ich davon aus, dass der Name und das Geschlecht auf der Pa-
tientenetikette identisch mit dem amtlichen Namen und Geschlecht sein müssen und diese 
wiederum mit der Krankenkassenkarte übereinstimmen. 
Aus diesem Grund habe ich mir im Vorfeld der Interviews Lösungen zur Sicherung der In-
formationsweiterleitung via Patientenetikette überlegt, ohne eine Urkundenfälschung bege-
hen zu müssen. Doch dazu später. 
Bemerkenswert ist, dass die Meisten der Interviewten davon ausgingen, keinen Einfluss auf 
die Daten auf der Etikette zu haben (Francesca, Joseph, Dagmar, 2013). 
Es wurde auch nur bei einem einzigen Interviewten in den Spitalakten das Geschlecht geän-
dert, obwohl es rechtlich noch nicht so war, und als Vorname wurde trotzdem der Taufname 
belassen (John, 2013). 
Es verunsicherte mich, als ein Interviewpartner mir erzählte, dass sowohl seine Krankenkas-
senkarte als auch die Spitalakten auf das neue Geschlecht ausgelegt sind, obwohl dieses 
noch nicht amtlich ist (Gregor, 2013). 
Ich wollte Klarheit. Zuerst machte ich mich im Internet kundig und stiess auf folgenden Text 
des Transgendernetworks Schweiz:  
„In der Schweiz ist die Verwendung des neuen, selbstgewählten Vornamens erlaubt, unab-
hängig davon, ob man bereits eine offizielle Namensänderung hat oder nicht. Nur im soge-
nannten amtlichen Verkehr muss der offizielle Name verwendet werden. Das heisst: Private 
Papiere wie zum Beispiel Zeitschriftenabonnemente, Mitgliederausweise, Halbtax/GA, Bank-
konto, Mietvertrag oder Krankenkassenausweis dürfen bereits vor der offiziellen Namensän-
derung auf den neuen Namen ausgestellt werden. Alle amtlichen Papiere wie beispielsweise 
Pass, Identitätskarte oder Fahrausweis können erst nach der amtlichen Namensänderung 
angepasst werden.“ (Vor der (Vor-)Namensänderung, n.d.) 
 
Wegen meiner Verunsicherung betreffend des Prozesses der Patientenanmeldung einerseits 
und der Anpassung der Patientenetikette andererseits, habe ich mich dafür entschieden, ein 
Interview mit jemandem von der Patientenanmeldung zu arrangieren.  
 
Ich werde im Folgenden kurz den Prozess der Patientenanmeldung schildern, zuerst allge-
mein und dann bezogen auf die Möglichkeiten und das konkrete Vorgehen mit Transidenten: 
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Der Prozess der Patientenregistration läuft auf verschiedenen Wegen ab: einerseits auf 
schriftlichem Weg, bei dem die Patientinnen und Patienten die Personalien zurückschicken 
und bestätigen, andererseits auf kurzfristigem Weg über den direkten Kontakt mit der Patien-
tenanmeldung und zuletzt für die Notfälle, welche nicht mobil sind, über den zentralen Notfall 
der Klinik. Die stationären Patienten müssen ausserdem am Tag des Eintritts vorbeikommen, 
um an der Patientenanmeldung ihr Zimmer zugewiesen zu bekommen. Die Registration er-
folgt aufgrund der Versichertenkarte, wobei aber durch die Tatsache, dass dies eine Teili-
dentifikation darstellt, Stichproben gemacht werden und die Patientinnen und Patienten je-
weils beim ersten Kontakt eine Identitätskarte, einen Pass oder einen Fahrausweis mitbrin-
gen müssen (Patientenanmeldung, 2013). 
Da hat sich mir aufgrund des oben erwähnten juristischen Textes unweigerlich die Frage 
aufgedrängt, was denn passiert, wenn Identitätskarte und Krankenkassenkarte nicht über-
einstimmen, da die Transperson zwar die Versichertenkarte schon hat anpassen lassen, dies 
aber bei den amtlichen Dokumenten noch nicht möglich war: „Wir verlassen uns primär auf 
die Identitätskarte, das ist der amtliche Part.“ (Patientenanmeldung, 2013). 
Meine Interviewpartnerin meinte ausserdem, dass sich diese Menschen dann jeweils direkt 
melden und es daraufhin ein Gespräch gibt. „Wir sind vielfach auf einen mündlichen Kontakt 
angewiesen oder froh, wenn sie sich melden.“ (Patientenanmeldung, 2013). Die Mitarbeiten-
den der Patientenanmeldung suchen dann jeweils das Gespräch mit dem Patienten oder der 
Patientin bzw. umgekehrt, er oder sie mit ihnen. Dann schauen sie, wie sie der trans* Person 
gerecht werden können.  
Eine eigentliche Option für Transidente gibt es im Registrationstool bis heute nicht. Aller-
dings durfte ich gleichermassen erstaunt und erfreut feststellen, dass nach der nötigen Ab-
sprache, auf Wunsch des Patienten oder der Patientin das gewünschte Geschlecht auf der 
Patientenetikette festgehalten werden kann anstelle des auf der Identitätskarte festgelegten. 
Das bedingt schlicht eine mündliche, manuelle Weiterleitung von Seiten der Patientenanmel-
dung und eine Notiz im Administrationssystem sowie allenfalls eine gedruckte Notiz für die 
Abteilung. Das Gleiche gilt auch für den Vornamen, wenn dieser amtlich noch nicht geändert 
ist. Meine Interviewpartnerin betont aber auch, dass es sich dabei um Ausnahmen handelt, 
welche sauber dokumentiert werden müssen. Sie betont auch die Wichtigkeit eines entspre-
chenden Prozesses.  
Wenn ein solcher Patient oder eine solche Patientin stationär werden sollte, sei es ganz klar, 
meint meine Interviewpartnerin weiter, dass sie von der Patientenanmeldung aktiv Kontakt 
mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der entsprechenden Bettdisposition aufnehmen 
müssen. Das wäre aber weiter kein Problem, da dies bei im Vorfeld falsch aufgenommenen 
Hospitalisationsklassen ein Alltagsgeschäft darstelle. Bezogen auf Transpersonen würden 
sie von der Patientenanmeldung auch ganz klar ernst genommen und unterstützt in ihrem 
Anliegen, ein der Geschlechtsidentität entsprechendes Bett zu finden (Patientenanmeldung, 
2013). 
 
Obwohl meine im Vorfeld ausgearbeiteten Lösungen (s. Anfang dieses Kapitels) hinsichtlich 
der bei der Patientenanmeldung vorhandenen – allerdings wenig bekannten – Möglichkeiten 
hinfällig werden, möchte ich hier trotzdem kurz darauf eingehen und sie auf ihre Akzeptanz 
unter den Transidenten prüfen: 
 
Ich habe mir überlegt, ob es sinnvoll wäre, auf der Patientenetikette hinter der Geschlechts-
bezeichnung ein Symbol anzubringen, um vor der rechtlichen Geschlechtsanpassung auf die 
Transidentität hinzuweisen und somit eine korrekte Ansprache sicherzustellen. Mir war es 
dabei wichtig, dieses Symbol auf die Zeit vor der rechtlichen Geschlechtsanpassung zu be-
schränken, da es danach nicht nur unnötig ist, sondern ein Zwangsouting und eine Form der 
Diskriminierung darstellen würde. 
Das war auch die Angst eines meiner Interviewpartner: „Die Frage ist halt, ob es dann nicht 
plötzlich umgekehrt ist, dass die Dokumentation schon angepasst ist, man aber immer noch 
dieses Zeichen drauf macht.“ (Gregor, 2013). 
Stephan bringt es sehr gut auf den Punkt, indem er sagt: „Das einzige Symbol, das ich mir 
vorstellen könnte, wäre eine Klammer um den Geschlechtseintrag. Sonst hat es zuviel von 
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einem zusätzlichen Marker, von dem ich nicht weiss, ob das immer cool wäre... Eine Klam-
mer wäre noch ok, so nach dem Motto: ‚Sorry, wir müssen hier ein ‚w’ reinschreiben, aber es 
gilt eigentlich nicht wirklich.’“ (Stephan, 2013). 
„Aber bei Transmenschen, bei denen das Outing so vorbei ist, dass die eigentlich ‚passen’ 
[von „passing“, englisch für durchgehen als...; Anm. d. Verf.] in ihrem Geschlecht, welches 
mittlerweile auch im Ausweis steht, der Körper jedoch irgendwelche Besonderheiten auf-
weist. Da finde ich es schwierig, wenn da so eine Markierung stünde. 
Bevor die Papiere angepasst sind finde ich es gut, sonst eher nicht.“ (Stephan, 2013). 
Meine Interviewpartnerinnen und -partner finden dies vor der rechtlichen Geschlechtsände-
rung alle eine gute Option (John, Sophie, Francesca, Joseph, Stephan, 2013). Ausnahmen 
stellen Gregor und Max dar, wobei Gregor es nicht fundamental ablehnt, sondern einfach 
unnötig findet (Gregor, 2013). Das macht insofern Sinn, als er neben John der Einzige ist, 
dessen Dokumente im Spital auf die Geschlechtsidentität ausgelegt wurden. 
Max findet ein solches Zeichen zwar diskriminierend, aber insofern legitim, als ohnehin 
schon das falsche Geschlecht in der Dokumentation steht (Max, 2013). 
Natürlich habe ich auch die Dame der Patientenanmeldung zur Sinnhaftigkeit eines solchen 
Symbols befragt: Sie begrüsst eine solche Variante grundsätzlich, fügt aber hinzu, dass das 
schon sehr klar sein müsste, da man sonst trotzdem alle Beteiligten informieren müsste. Die 
Idee von Stephan mit der Klammer findet sie grundsätzlich eine gute Option, fragt sich aber 
gleichzeitig, wie das bei den Betroffenen ankommen würde. Sie betont die Wichtigkeit eines 
Regelwerks, wie man damit umgehen soll. Wichtig ist einfach, dass es klar und verständlich 
ist (Patientenanmeldung, 2013). 
Natürlich habe ich in diesem Zusammenhang auch die beiden von mir interviewten Pflegen-
den zur Sinnhaftigkeit eines solchen Symbols befragt: Trudi findet so ein Symbol unnötig bis 
diskriminierend. „Ich frage mich ob es das braucht, denn es gibt ja eine Anamnese, man lernt 
die Patienten kennen. Da finde ich reicht es, wenn wir es selber dokumentieren.“ (Trudi, 
2014). 
Luisa hingegen findet das durchaus sinnvoll. Sie fügt sogar noch hinzu, dass man ja die 
Möglichkeit hat, „genannt“ auf der Patientenetikette festzuhalten und das sicherlich eine gute 
Option wäre, wenn jemand noch nicht den neuen Namen hat (Luisa, 2013). 
Damit bildet sie gleich die Überleitung zu meiner nächsten Interviewfrage. Nämlich wie es 
ankommen würde, vor der amtlichen Namensänderung auf die Möglichkeit „genannt“ auf der 
Patientenetikette zurückzugreifen. Dabei habe ich mir allerdings die Frage gestellt, wie sehr 
das in der Praxis überhaupt angeschaut wird. Auch die Reaktion der Interviewten auf eine 
solche Möglichkeit ist im Allgemeinen positiv (Stephan, Francesca, Joseph, Sophie, 2013). 
Die Ausnahme bildet wiederum Gregor, welcher meint, dass man die Leute ja nicht mit Vor-
namen anspricht, und die Geschlechtsbezeichnung dann ja noch immer die falsche wäre. 
Ausserdem hinterfragt er wiederum, ob denn auf der Patientenetikette überhaupt der amtli-
che Name stehen müsse (Gregor, 2013). 
Stephan findet dies nicht nur eine gute Option, sondern fügt noch den Vorschlag hinzu, den 
amtlichen Vornamen in einem solchen Fall doch abzukürzen, resp. auf die Initialen zurück-
zugreifen (Stephan, 2013). 
In diesem Zusammenhang habe ich meine Interviewpartnerin von der Patientenanmeldung 
gefragt, wie denn das „genannt“ auf der Patientenetikette zustande kommt. Verhält es sich 
so, dass jemand mit Taufnamen „Rita“ von den Eltern und dementsprechend dem ganzen 
Umfeld immer „Ida“ genannt wird, sind sie verpflichtet, auf der Etikette den amtlichen Namen 
„Rita“ zu verwenden, haben aber die Möglichkeit, ein „genannt“ hinzuzufügen, damit sie die 
Patientin auch finden, wenn jemand nach „Ida“ fragt (Patientenanmeldung, 2013).  
 
3.4.2 Theorie- und Praxisbezug 

Die Publikation schlägt vor, im vorhandenen „Geschlechtsfeld“ des Aufnahmeformulars die 
Geschlechtsbezeichnung der Krankenkassenkarte, Identitätskarte oder ähnlicher Unterlagen 
aufzunehmen und entsprechend die Ergänzung „wie auf der Krankenkassenkarte angege-
ben“ einzufügen. 
Dafür soll man zusätzlich ein fakultatives Feld mit den beiden Optionen Transmann (FtM) 
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und Transfrau (MtF) integrieren (NYCB, LL, HRCF, 2013, S. 7). 
 
Diese Ausführungen machen insofern Sinn, als sie einem die Möglichkeit geben, ein 
Wunschgeschlecht anzugeben. Die Felder Transmann und Transfrau finde ich persönlich 
aber etwas despektierlich, ganz abgesehen davon, dass es immer eine Frage ist, ob man 
sich auch so definiert. „Manche Transmenschen distanzieren sich in dieser letzten Phase 
des Veränderungsprozesses auch vom Begriff ‚trans’ und bezeichnen sich einfach als ‚Frau’ 
bzw. ‚Mann’. [...] Da ‚trans’ die Diskrepanz zwischen dem Körper und dem inneren Bild be-
zeichnet, und diese mit der körperlichen Angleichung und dem Rollenwechsel nun ja besei-
tigt ist.“ (Rauchfleisch, 2013, S. 32-33). 
Ich würde eher vorschlagen, die Ergänzung „wie auf der Krankenkassenkarte angegeben“ in 
„amtliches Geschlecht“ zu ändern (da die Krankenkassenkarte ja auch nicht amtlich sein 
muss) und in einer Fussnote die Ergänzung „wenn Ihr amtliches Geschlecht nicht mit Ihrer 
Geschlechtsidentität übereinstimmt, setzen Sie sich doch bitte mit uns in Verbindung“ einzu-
fügen. Denn so behält die Patientenanmeldung die Übersicht und die nächsten Schritte kön-
nen gemeinsam geplant werden.  
 
Die Publikation schlägt weiter vor, dass die zuständige Person der Patientenanmeldung ihr 
Gegenüber informiert, dass das Spital Diskriminierung aufgrund von Geschlechtsidentität 
und -ausdruck verbietet und ihn oder sie fragt, ob die Transidentität auf dem Aufnahmefor-
mular vermerkt werden soll (NYCB, LL, HRCF, 2013, S. 7). 
 
Diesen Punkt denke ich so übernehmen zu können. Wichtig finde ich vor allem, dass man 
die Person klar informiert, wie nachher Akten und Etiketten aussehen und was es konkret für 
sie bedeutet. 
 
Die Studie schreibt weiter: Man sollte nicht zu erraten versuchen, ob eine Person transident 
ist oder danach fragen. Die Transidentität sollte nur erfasst werden, wenn die Person sie von 
sich aus angibt und der Erfassung einwilligt (NYCB, LL, HRCF, 2013, S. 7). 
 
Dies finde ich einen ausgesprochen wichtigen Punkt. Denn erstens will man als Transperson 
nicht unbedingt erkannt werden (Max, 2013) und zweitens ist es auch nicht unbedingt nett 
gegenüber einer Cis-Person, wenn man dieser ein Transsein vorhält. 
In diesem Zusammenhang habe ich auch bei der Patientenanmeldung nachgefragt, ob sie 
darauf eingehen, wenn Name resp. Geschlecht und Erscheinung nicht übereinstimmen: „Ja, 
das machen wir. Also das ist sehr subtil. [...] Rein aus der Natur der Sache, würde der Pati-
ent anfangen, das Gespräch in diese Richtung zu lenken.“ (Patientenanmeldung, 2013). 
Ich finde es sehr wichtig, die Transidentität nicht direkt anzusprechen, sondern vielmehr sub-
tile Fragen zu stellen wie: „Ich sehe hier ein ‚w’ in ihrer Akte, stimmt das so?“; und so dem 
Patienten oder der Patientin die Möglichkeit zu geben, das Gespräch selber in diese Rich-
tung zu lenken, wenn das ein Bedürfnis ist. Und selbst dann ist noch zu fragen, ob es doku-
mentiert werden soll, da es ja sein könnte, dass die Person nicht überall geoutet ist oder die 
Familie ein Problem damit hat, was nur zu einer peinlichen Situation auf der Abteilung führen 
würde. 
 
Die Studie schreibt weiter vor, dass zusätzlich zum Feld für den „amtlichen Namen“ mit der 
entsprechenden Ergänzung „amtlich“ auf dem Aufnahmeformular ein fakultatives Feld für 
den „bevorzugten Namen“ vorhanden sein muss.  
Weiter müssen alle Patientinnen und Patienten gefragt werden, ob sie einen „bevorzugten 
Namen“ oder einen „Rufnamen“ haben, den sie gerne angeben möchten (NYCB, LL, HRCF, 
2013, S. 7). 
 
Dies finde ich eine gute Weisung, vor allem da ja alles fakultativ ist und beim Geschlecht 
schon eine Fussnote mit dem Vorschlag einer Kontaktaufnahme vorhanden ist.  
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Die Studie schreibt weiter: Wenn die Person angibt, dass sie transident ist, muss sie gefragt 
werden, ob sie ihren „bevorzugten Namen“ und ihr „bevorzugtes Geschlecht“ auf dem Auf-
nahmeformular angegeben haben möchte.  
Möchte die Person das, muss sie gefragt werden, ob sie die männliche oder weibliche Ge-
schlechtsbezeichnung bevorzugt. Diese Information wird in ein entsprechendes Feld ge-
schrieben (NYCB, LL, HRCF, 2013, S. 8). 
 
In diesem Zusammenhang möchte ich auf die Ausführungen weiter oben verweisen, dass 
die Person immer gefragt werden muss, ob ihre Transidentität dokumentiert werden soll. 
 
Die Publikation sagt, dass das System so konzipiert sein sollte, dass dem zuständigen und 
behandelnden Personal sichtbar angezeigt wird, wenn sich der bevorzugte Name und das 
bevorzugte Geschlecht vom amtlichen unterscheiden (NYCB, LL, HRCF, 2013, S. 8). 
 
Hier appelliere ich an die Zuständigen der Patientenanmeldung, diese Information im Haus 
transparent zu machen, was sie aber gemäss meiner Interviewpartnerin sowieso schon   
machen: „Dass man wirklich auch ein Telefon in die Hand nimmt und die Abteilung anruft um 
zu sagen: ‚Da kommt Patient ‚Sowieso’ und wünscht ‚so’ angesprochen zu werden.’“ (Patien-
tenanmeldung, 2013). 
 
Die Publikation sagt weiter: Der erste wichtige Schritt in Richtung respekt- und würdevollem 
Umgang mit transidenten Personen liegt darin, sie mit dem bevorzugten Namen und Ge-
schlecht anzusprechen und ihre Geschlechtsidentität zu bekräftigen. Ansonsten übt man   
einen negativen Einfluss auf die Zufriedenheit und somit auf die Behandlungsqualität von 
transidenten Patientinnen und Patienten aus. 
Trotzdem sollte man darauf achten, dass amtlicher Name und amtliches Geschlecht auf dem 
Aufnahmeformular mit jenem der Krankenkassenkarte übereinstimmen, so dass die Deckung 
der Behandlung durch die Krankenkasse diskussionslos sichergestellt ist (NYCB, LL, HRCF, 
2013, S. 8-9). 
 
Dem ersten Teil des vorhergehenden Absatzes stimme ich voll und ganz zu, denn „Trans-
menschen schätzen es überhaupt nicht, mit dem alten Namen angesprochen zu werden!” 
(Stephan, 2013). 
Den zweiten Teil straft die Dame von der Patientenanmeldung – zumindest für die Schweiz – 
Lügen. Denn bei der Patientenanmeldung wurde ja eine entsprechende Notiz erstellt, auf 
welche man sich berufen kann, wenn die Krankenkasse betreffend dieser Unstimmigkeiten 
nachfragen sollte (Patientenanmeldung, 2013). 
 
Zusammenfassend kann man sagen, dass es sehr viel Offenheit von Seiten der Transmen-
schen braucht, wie ich es auch im Interview mit der Patientenanmeldung erfahren habe: „Ich 
finde, dass das auch in einer solchen Arbeit Niederschlag finden sollte, dass dieser Mensch 
auch selber versuchen muss, transparent zu sein, damit man das miteinander stimmig lösen 
kann.“ (Patientenanmeldung, 2013). 
 
3.4.3 Erkenntnisse 

In diesem Kapitel habe ich erfahren, dass es möglich ist, die Krankenkassenkarte anzupas-
sen, bevor die Namens- und Geschlechtsänderung amtlich ist. 
Ausserdem habe ich viel über den Prozess der Patientenanmeldung erfahren und dabei als 
zentralen Punkt, dass es möglich ist, auf der Patientenetikette einen Namen und ein Ge-
schlecht zu verwenden, welche noch nicht amtlich sind. 
Zusätzlich habe ich erfahren, dass der Patientenanmeldung das Registrationsverfahren von 
trans* Patientinnen und Patienten keineswegs fremd ist. Sie haben aus ihrer Erfahrung Lö-
sungsstrategien entwickelt, ein Leitfaden fehlt allerdings. 
Als wichtige Erkenntnis dieses Kapitels nehme ich sicher mit, dass es zu einem grossen Teil 
auch an den trans* Personen liegt, auf die zuständige Stelle zuzugehen, damit gemeinsam 
individuelle Lösungen ausgearbeitet werden können. 



Meine Patientin ist ein Mann!  Adrian Oettli 

  15 

Nicht in den Sinn gekommen war mir bisher auch die Tatsache, dass es ja sein könnte, dass 
ein Patient oder eine Patientin die Transidentität gar nicht dokumentiert haben möchte. 
Dass es essenziell ist, trans* Personen mit dem bevorzugten Namen und Geschlecht anzu-
sprechen, war mir hingegen schon bekannt. 
 
 
3.5 Anrede 
3.5.1 Auswertung der Interviews 

In dieser Graphik kann man erkennen, dass das Bemühen von Seiten der Pflege ganz klar 
da ist und in den meisten Fällen auch 
klappt.  
Bei der Person, welche gemäss ihrem 
biologischen Geschlecht angesprochen 
wurde handelt es sich um Sophie, wel-
che dies zum damaligen Zeitpunkt noch 
völlig in Ordnung fand und auf keine an-
dere Bezeichnung bestand (Sophie, 
2013). 
Näher eingehen möchte ich auf die Fehl-
schläge, welche in der Graphik mit „Ge-
mäss Identität mit Ausnahmen“ betitelt 
sind.  

Eine dieser Verfehlungen musste Joseph erleben: Einmal wurde er von einem Mitglied des 
gynäkologischen Teams mit „Frau“ angesprochen. Nach eigenen Aussagen fand er dies 
aber nicht so schlimm, da es niemand gemerkt hat und es ein Einzelfall blieb (Joseph, 2013). 
Den zweiten Fehlschlag erlebte Francesca durch eine Ärztin der Visceral, welche aufgrund 
einer Komplikation nach der geschlechtsangleichenden Operation zu ihr kam. Sie sprach sie 
aufgrund der Papiere, welche noch auf „Herr“ liefen, mit „Herr“ an. Francesca fand dies 
überhaupt nicht in Ordnung, da die Ärztin ja wusste, weshalb sie diese Komplikation hatte. 
Sie begründet die Verfehlung damit, dass die Ärztin wohl einfach zu wenig Erfahrung hatte 
und dementsprechend überfordert war (Francesca, 2013). 
Diese beiden Verfehlungen führe ich auf mangelhafte Kommunikationswege zurück. Ich 
werde im Kapitel „Information des interdisziplinären Teams“ noch näher darauf eingehen. 
Gleich zwei Verfehlungen, welche nicht in dieses Muster fallen, musste Stephan erleben: Die 
Erste ereignete sich mit einem Anästhesisten, welcher gleich schon mit der Frage „Stimmt 
das, Sie wollen mit ‚Herr’ angesprochen werden?“ und einem dümmlichen Grinsen ins Zim-
mer trat. Stephan fand dies gar nicht in Ordnung und fühlte sich nicht gut, gerade weil eine 
Operationsaufklärung an sich ja schon eine sehr unangenehme Sache ist.  
Die zweite Verfehlung ereignete sich auf dem Wochenbett und zog sich eigentlich durch den 
ganzen Aufenthalt. So hatte die Pflege offensichtlich Mühe Stephan mit „Herr“ anzuspre-
chen, sprachen ihn aber immerhin auch nicht mit „Frau“ an. Als Resultat wurde er einfach 
nicht mehr mit Namen angesprochen, was natürlich auch keine Verbesserung der Situation 
bewirkte. Dazu gilt es aber noch zu sagen, dass sie ihre offensichtliche Unbeholfenheit er-
kannt haben und direkt im Anschluss eine interdisziplinäre Weiterbildung zum Thema Tran-
sidentität organisiert haben und es beim zweiten Aufenthalt auch deutlich besser war (Ste-
phan, 2013). 
 
3.5.2 Theorie- und Praxisbezug 

Die US-amerikanische Publikation schreibt zur Anrede: 
Es gilt zu sichern, dass das Spitalpersonal professionell, höflich und respektvoll mit transi-
denten Patientinnen und Patienten interagiert. 
Wenn eine transidente Person ins Spital eintritt, wird sie mit dem von ihr bevorzugten Namen 
und der bevorzugten Geschlechtsbezeichnung angesprochen und benannt, ungeachtet des 
Erscheinungsbilds, operativer Vorgeschichte, amtlichem Namen oder Geburtsgeschlecht. 
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   Graphik 1: Die Ansprache Transidenter im Spital. 
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Wenn die Angehörigen anmerken, dass die Person von einem anderen Geschlecht ist als je-
nem, mit dem sie sich identifiziert, sollte der Wille des Patienten oder der Patientin respek-
tiert werden (NYCB, LL, HRCF, 2013, S. 9). 
 
Dieser Punkt ist zentral, gerade eben, um Transidente professionell, höflich und respektvoll 
zu behandeln.  
 
Das Spitalpersonal benutzt weder Sprache noch Tonfall, welche eine vernünftige Person als 
erniedrigend, bezweifelnd oder entwertend gegenüber der tatsächlichen oder empfundenen 
Geschlechtsidentität auffassen würde (NYCB, LL, HRCF, 2013, S. 9). 
 
Dies ist eigentlich eine sehr logische Tatsache, ist es doch nicht mit unserem Beruf verein-
bar, eine Person – egal aufgrund wovon – zu diskriminieren. Bei Transmenschen ist dieser 
Punkt aber noch ein ganzes Stück zentraler, da sie sich in einer sehr speziellen Situation be-
finden und überall Gefahr laufen, diskriminiert und ausgegrenzt zu werden, sei es in der Fa-
milie, im Bekanntenkreis oder im öffentlichen Raum. Umso zentraler ist es, dass sie gerade 
im Gesundheitswesen respektvoll und ohne Vorurteile betreut werden.  
Stephan dazu: „Das Problem ist, dass sich ganz viele Transmenschen in ganz viele medizi-
nische Kontexte erst gar nicht reingetrauen, weil sie schon schlechte Erfahrungen gemacht 
haben oder weil sie überhaupt nicht abschätzen können, wie das Gegenüber reagiert.“ (Ste-
phan, 2013). 
Gerade aus diesem Grund ist es sehr wichtig, gleich bei der ersten Begegnung klarzustellen, 
dass es im Spital keine Diskriminierung zu befürchten gibt und das entsprechend spitalintern 
auch sicherzustellen und in den Statuten festzuhalten (s. auch „Assessment“). 
In diesem Zusammenhang möchte ich gerne auf die Berührungsängste eingehen, welche 
Stephan (2013) erwähnt. Er bezieht sich dabei zwar vor allem auf die Ärztinnen und Ärzte; 
trotzdem scheint es mir wichtig, auch die Pflege darauf zu sensibilisieren, das Transsein 
nicht immer zu betonen und die Patientinnen und Patienten möglichst normal zu behandeln, 
natürlich unter Berücksichtigung der in dieser Arbeit erläuterten Aspekte.  
 
Das Spitalpersonal stellt weder Fragen noch macht es Bemerkungen über Genitalien, Brüs-
te, Erscheinungsbild oder operative Vorgeschichte, ausser aus professionellen Gründen, 
welche klar angesprochen werden. 
Informationen über die Transidentität einer Person, sowie über Behandlungen im Zusam-
menhang mit einer Transition sind streng vertraulich und müssen auch so behandelt werden 
(NYCB, LL, HRCF, 2013, S. 9). 
 
Die Schweigepflicht ist, gerade in Zusammenhang mit Transpersonen, sehr wichtig, da sie 
oft nicht überall geoutet sind. Entweder weil es sehr schwierig ist, sich in ihrem Umfeld zu 
outen, oder weil es bei neuen Bekanntschaften gar nicht mehr nötig ist, da das „Passing“ so 
gut ist.  
 
Geschlechtsbezeichnungen:  
1. Wenn das Geschlecht eines Patienten oder einer Patientin von einer vernünftigen Person 
klar als jenes interpretiert wird, welches diese Person bevorzugt, soll sie vom Spitalpersonal 
klar auch mit der passenden Geschlechtsbezeichnung angesprochen werden. 
2. Wenn das Spitalpersonal die bevorzugte Geschlechtsbezeichnung aufgrund der Erschei-
nung eines Patienten oder einer Patientin bestimmt, dann aber von dieser Person korrigiert 
wird, sollte es von diesem Zeitpunkt an die vom Patienten oder der Patientin gewünschte 
Geschlechtsbezeichnung verwenden.  
3. Wenn die Erscheinung eines Patienten oder einer Patientin keinen klaren Rückschluss auf 
die Geschlechtsidentität ermöglicht, sollte das Spitalpersonal diskret und höflich nach der 
bevorzugten Geschlechtsbezeichnung und dem bevorzugten Namen fragen (NYCB, LL, 
HRCF, 2013, S. 10). 
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Diese Richtlinien enthalten verschiedene wichtige Punkte: Einerseits die diskussionslos si-
cherzustellende Ansprache gemäss der Wunsch-Geschlechtsbezeichnung, ungeachtet der 
Erscheinung.  
Andererseits die direkte Ansprache einer Unsicherheit bezüglich dieser Wunsch-Ge-
schlechtsbezeichnung. Es bringt nichts, sich davor zu drücken, das bringt nur eine grosse 
Unsicherheit mit sich und diese trägt in keinem Fall zum Wohlbefinden des Transmenschen 
bei, wie uns das am Anfang dieses Kapitels geschilderte Beispiel von Stephan klar macht.  
Ausserdem zeigen sich meine Interviewpartnerinnen und -partner generell aufgeschlossen 
gegenüber der Erwähnung von Unsicherheiten bezüglich der Geschlechtsbezeichnung (Jo-
seph, Gregor, Dagmar, Trudi, Stephan, 2013). Vorbehalte äussert nur Francesca, aber sie 
war aufgrund einer geschlechtsangleichenden Operation im Spital, was diese Frage bereits 
klärt und somit unnötig und respektlos macht (Francesca, 2013). (s. auch „Assessment“) 
Im Zweifelsfall ist es aber sicher besser nachzufragen, als die Person mit einer falschen An-
sprache unwillentlich zu diskriminieren.  
Generell ist bei derlei Unterfangen aber ein grosses Feingefühl notwendig, um das Gegen-
über nicht zu verletzen und herauszuspüren um was es geht. Denn längst nicht jede masku-
lin wirkende Frau ist trans* und es gibt viele Gründe warum ein Mann in Frauenkleidern – ge-
rade als Notfall – eintreten könnte (s. „Definitionen“).  
Wichtig ist es sicherlich, auf das Thema Transidentität sensibilisiert zu sein und es bei jedem 
Eintrittsgespräch im Hinterkopf zu haben, ohne dabei zu viel zu projizieren.  
„Dabei braucht es sehr viel Empathie und die Haltung ist sehr wichtig.“ (Max, 2013). 
 
Ein Patient oder eine Patientin sollte nicht über die Transidentität, das Geburtsgeschlecht 
oder Transitionsmassnahmen befragt werden, ausser wenn diese Information direkt für die 
Behandlung notwendig ist.  
Sollten solche Informationen massgebend sein, muss dem Patienten oder der Patientin im 
Vorfeld erklärt werden, warum dies so ist, dass die Informationen vertraulich behandelt wer-
den, aber dass gewisse Offenlegungen nötig sein können und in welchen Fällen diese not-
wendig sind (NYCB, LL, HRCF, 2013, S. 10). 
 
Elementar ist: Transmenschen sind keine Versuchspersonen, welche ohne ihr Einverständ-
nis begutachtet, analysiert und zu Schulungszwecken verwendet werden können. Es sind 
menschliche Wesen wie alle anderen Patientinnen und Patienten auch, die informiert werden 
müssen, welche Untersuchungen weshalb gemacht werden müssen und was mit den Er-
gebnissen passiert. Sie haben die selben Rechte wie alle anderen auch und diese Rechte 
gilt es zu respektieren. Dazu gehört selbstverständlich auch das Recht auf Privatsphäre.  
 
Transidente Personen mit falschem Namen oder Geschlecht anzusprechen oder ihnen un-
angemessene Fragen über ihre Genitalien oder Transitionsgeschichte zu stellen, um ihr 
„wahres“ Geschlecht herauszufinden, ist eine Form der Belästigung. Solches Verhalten ver-
letzt die Privatsphäre und Würde einer transidenten Person. Verbale Belästigung kann zu 
sexueller Belästigung werden, wenn jemand unangebrachte Fragen über die Genitalien einer 
Person stellt oder unangebrachte Aussagen über selbige macht (NYCB, LL, HRCF, 2013, S. 
10). 
 
3.5.3 Erkenntnisse 

Was mich überaus überrascht hat, ist, dass die Angst vor einem Spitaleintritt für Transidente 
auch in der Schweiz ein Thema ist. Mir war dieser Umstand aus den USA bekannt, allerdings 
gibt es dort aber auch schlimme Geschichten von Behandlungsverweigerungen. 
Aus diesem Grund habe ich mich auch entschieden, den Teil zur Nicht-Diskriminierung mit in 
die Arbeit aufzunehmen.  
Richtig bewusst geworden ist mir in diesem Kapitel auch die Bedeutung der Schweigepflicht 
und der klaren Information über Untersuchungen und Behandlungen, gerade bei Transiden-
ten. 
Mir ist aufgefallen, wie schwierig es sein kann, eine Transidentität anzusprechen oder zu er-
fragen, ohne dabei rüpelhaft zu sein, und wie viel dabei von der Transperson selbst kommen 
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muss. 
Die wichtigste Erkenntnis dieses Kapitels ist aber, dass es gilt, Transidente nicht als speziel-
le Fälle zu betrachten, sondern so normal wie möglich mit ihnen umzugehen. 
Es gilt vielmehr die Bedingungen anzupassen, um Transidente als ganz normale Patientin-
nen und Patienten erfassen und behandeln zu können. 
 
 
3.6 Assessment 
3.6.1 Auswertung der Interviews 

Wir haben im Kapitel „Ansprache“ bereits erfahren, wie ausgesprochen wichtig die offene 
Kommunikation mit den Patientinnen und Patienten ist. Deshalb möchte ich nun auf die in 
den Interviews gewonnenen Erkenntnisse betreffend des Assessment resp. Eintrittsge-
sprächs zu sprechen kommen.  

Da ich die Patientenzufriedenheit und 
wie gut die Ansprache klappt im Ver-
hältnis dazu, wie oft sie Thema im As-
sessment war, beeindruckend finde,   
habe ich mich entschieden, das Assess-
ment im Verhältnis zu geschlechtsanglei-
chenden vs. anderen Operationen zu be-
trachten. Denn bei geschlechtsanglei-
chenden Operationen ist es schon relativ 
klar, wie der Patient oder die Patientin 
angesprochen werden möchte. 
 

Ich finde das ausserordentlich spannend: Nicht nur, dass es keinerlei Richtlinien gibt, die 
Transidentität wird auch noch kaum im Assessment zum Thema gemacht und funktioniert 
trotzdem. 
Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang sicherlich auch, dass bei all meinen Inter-
viewpartnerinnen und -partnern das amtliche Geschlecht noch das alte war. Angepasst in 
den Spitalakten wurde es lediglich bei John (2013), aber er war auch aufgrund einer ge-
schlechtsangleichenden Operation im Spital und ist deshalb für die weitere Bearbeitung we-
niger relevant.  
Sicherlich ebenfalls spannend ist die Gegenüberstellung des Status der Namensänderung 
bei den Personen, welche nicht aufgrund einer Geschlechtsanpassung im Spital waren. Es 
sind dies vier der insgesamt sieben Fälle (von sechs Interviewten) mit Spitalerfahrung. 
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Graphik 2: Ansprache der Transidentität im 
Assessment. 

Graphik 3: Ansprache der Transidentität im 
Assessment bei geschlechtsangleichenden 
Operationen. 

Graphik 4: Ansprache der Transidentität im 
Assessment bei anderen Operationen. 
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Dies sind sehr spannende Zahlen, sie verstär-
ken meine Verwunderung noch zusätzlich.  
Bei der genaueren Analyse stelle ich fest, dass 
bei der Person, welche den Namen bereits ge-
ändert hatte, die Transidentität nicht angespro-
chen wurde. Dadurch, dass bei ihr die Anspra-
che problemlos geklappt hat (Dagmar, 2013) 
muss ich davon ausgehen, dass die Situation 
wohl selbsterklärend war. Demnach wurde die 
Transidentität bei zwei Personen, deren Name 
noch nicht geändert war, zum Thema gemacht 
(John, Sophie, 2013). Beim letzten Fall handelt 

es sich um Stephan, welcher aber im Vorfeld schon sehr viel vorsensibilisiert hat, auch durch 
seine Hebamme, welche im Spital, wo er nachher gebar, als Beleghebamme arbeitete. 
Dementsprechend haben sie wohl intern im Spital kommuniziert, was auch ganz in seinem 
Sinn war (Stephan, 2013). 
Ich konnte bei der Auswertung feststellen, dass nach einem Assessment konsequent die 
richtige Anrede verwendet wurde (John, 2013). Ausser bei Sophie (2013), die aber zu die-
sem Zeitpunkt ja auch nicht darauf bestanden hat. Nach einer Vorinformation durch den Arzt 
oder die Hebamme wurde die Ansprache mit einigen zuvor erwähnten Ausnahmen richtig 
verwendet (Stephan, Joseph, 2013). Wurde kein Assessment zur Transidentität gemacht, 
war die Ansprache in einem Fall korrekt (Dagmar, 2013), in einem anderen korrekt mit Aus-
nahmen (Francesca, 2013). 
Obwohl die Versuchsgruppe sehr klein ist und deshalb sicherlich keinen statistischen Wert 
besitzt, überzeugen mich die Daten, welche für ein transspezifisches Assessment sprechen.  
 
Die Bereitschaft, die Transidentität beim Assessment anzusprechen, ist bei meinen Inter-
viewpartnerinnen und -partnern grundsätzlich vorhanden; nicht nur bezogen auf die Anspra-
che, sondern auch wegen der Medikamente resp. Hormone, die man ja einnimmt oder ver-
abreicht bekommt (John, Stephan, Sophie, Joseph, 2013). 
Es gibt aber auch hier einige Vorbehalte: So meint Gregor (2013), dass er nichts dazu sagen 
würde, wenn es aus seiner Sicht nicht von Bedeutung wäre, da seine Patientenakten ja be-
reits angepasst wurden. 
Max (2013) meint, dass es zwar von den Medikamenten her wichtig wäre, und er es deshalb 
wohl ansprechen würde, dass dies aber gleichzeitig auch ein Zwangsouting bedeuten könn-
te: „Ich war bei der Knochendichtemessung und die Ärztin meinte, ich wäre ein Mann der   
eine Testosteronsubstitution bekommt. Da musste ich dann explizit sagen, dass ich ein 
Transmann bin, da sie meine Vorgeschichte nicht kannte; das war schon eine sehr peinliche 
Situation, ein Zwangsouting eigentlich.“ (Max, 2013). 
Francesca (2013) meint, dass dies zwar eigentlich zur Anamnese gehöre, es ihr im Prinzip 
aber egal wäre, ob es angesprochen wird, solange sie ihrem gefühlten Geschlecht entspre-
chend behandelt würde. 
 
In diesem Zusammenhang interessierte mich natürlich auch die Praxiserfahrung der inter-
viewten Pflegenden und wie sie in ihren erlebten Fällen punkto Eintrittsgespräch mit dieser 
speziellen Situation verfahren sind:  
 
Die eine Situation war ein Transmann, welcher aber schon alle geschlechtsangleichenden 
Massnahmen hinter sich hatte und auch amtlich schon auf das neue Geschlecht registriert 
war. Dementsprechend ist er für das Verfahren des Eintrittsgesprächs für meine Arbeit wenig 
relevant. Die andere Situation hingegen finde ich ausserordentlich inspirierend und dem Ver-
halten meiner Interviewpartnerin gibt es nichts hinzuzufügen: 
„Ich habe ihn einfach gefragt, ob ich offen meine Fragen stellen darf und ob er etwas erzäh-
len möge.“ (Trudi, 2014). 
Ich habe sie auch gefragt, wie das für sie im Umgang und in der Pflege war: „Ich war damals 
noch etwas jünger und hatte wenig Erfahrung. Ich wusste einfach nicht, wie ich mit ihm um-
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gehen sollte. Dann habe ich einfach meine eigene Verunsicherung offengelegt und er hat 
das auch total verstanden. Ich meine generell bei Patienten – wenn man an eine Situation 
kommt, in welcher man überfordert ist – darf man das ja auch zugeben, ich meine, wir sind 
auch nur Menschen... Ich war nicht fachlich überfordert, sondern persönlich. Ich konnte das 
preisgeben und das war super. Wir konnten das klären und ich hatte danach keine Probleme 
mehr und konnte auch gleich ins Team bringen, was er mir erzählt hatte.“ (Trudi, 2014). 
Auch Luisa sagt da etwas ganz ähnliches: „Im Umgang war es für mich am Anfang einfach 
komisch, weil ich nicht informiert war. [...] Aber sobald ich mit dem Patienten ins Gespräch 
kam, war es nichts Spezielles mehr, da war es klar. Ich habe es akzeptiert und der Patient 
war sehr offen gegenüber mir und hat gut darüber gesprochen. Also die Interaktion zwischen 
uns und dem Patienten ist sehr gut verlaufen.“ (Luisa, 2013). 
„Eine offene Kommunikation mit den Patienten selber finde ich eigentlich das ‚A und O’ für 
eine gute Pflege.“ (Luisa, 2013). 
 
Zum Thema ansprechen vs. nicht-ansprechen möchte ich noch einige andere Quellen zitie-
ren, da man den Eindruck bekommen könnte, die Meinungen würden da auseinandergehen: 
so sagt Udo Rauchfleisch in seinem Buch „Anne wird Tom – Klaus wird Lara“ Dinge wie: „[...] 
wird es Ihnen kein Transmensch übel nehmen, wenn Sie offen über Ihre Irritation sprechen.“ 
(Rauchfleisch, 2013, S. 21). Und auch Sophie meint: „Gute Gespräche brechen das Eis!“ 
(Sophie, 2013). 
Rauchfleisch gibt den Tipp: „Fragen Sie die Transfrau oder den Transmann selbst, wann 
immer Sie unsicher sind. Im Allgemeinen sind Transmenschen selbst viel weniger befangen, 
als Sie vielleicht annehmen, und fühlen sich durch Ihre Fragen nicht belästigt. Sie werden es 
vielmehr schätzen, dass Sie zu Ihrer Unsicherheit stehen und offen sagen, was Ihnen im 
Umgang miteinander Mühe macht.“ (Rauchfleisch, 2013, S. 42). 
Er sagt aber auch: „Wichtig [...] ist aber, dass das, was Sie sagen und tun, von Wertschät-
zung und Respekt dem Transmenschen gegenüber geprägt ist.“ (Rauchfleisch, 2013, S. 22). 
„Äussern Sie sich ihr [der transidenten Person] gegenüber aber nicht in negativer, abwerten-
der, sie verletzender Weise.“ (Rauchfleisch, 2013, S. 22). 
 
Dem scheinbar gegenüber steht die Aussage einer Publikation von Cindi Knox unter „Dinge 
die nach Möglichkeit zu verhindern sind“: 

- Nach Informationen fragen um die eigene Neugier zu befriedigen. Müssen Sie die 
Antwort auf diese Frage wirklich wissen? Wenn dem so ist, warum? 

- Die Person darum zu bitten, Sie weiterzubilden. Viele Transidente stossen sich daran, 
zu Trans*-belangen befragt zu werden.  

- Sich auf die Person mit Worten wie Transsexuell, Transgender oder Transident zu be-
ziehen, ausser wenn dies die fragliche Person selbst auch tut. 

- Die Kombination von Geschlechtsidentität und sexueller Orientierung zu hinterfragen 
(„Wenn Sie auf Frauen stehen, warum sind Sie nicht ein Mann geblieben?“), das sind 
verschiedene Angelegenheiten.  

- Nach dem Geburtsnamen zu fragen, wenn es nicht absolut notwendig ist (zeigen Sie 
auf, weshalb es wichtig ist, wenn Sie danach fragen). Es könnte besser sein Fragen zu 
stellen wie: „Sind Sie je unter einem anderen Namen im Spital gewesen?“. 

- Zu fragen, ob die Person geschlechtsangleichende Operationen hat machen lassen 
(wenn es notwendig ist dies zu wissen, sagen Sie weshalb). 

- Wenn Sie unsicher sind, fragen Sie sich, ob Sie dieselben Dinge auch einer Cis-
Person sagen würden (Knox, 2012, S. 3). 

 
Bei näherer Betrachtung muss man allerdings feststellen, dass es auch bei Knox nicht um 
das Ansprechen an sich, sondern viel mehr um die Art und Weise und den konkreten Inhalt 
geht. Denn auch sie sagt, dass man, wenn man sich unsicher ist, fragen soll, welchen Na-
men und welche Ansprache die Person bevorzugt. Einige Personen werden negativ auf eine 
solche Anfrage reagieren, aber es ist wesentlich besser, als einen falschen Namen oder eine 
falsche Anrede zu verwenden (Knox, 2012, S. 2). 
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3.6.2 Theorie- und Praxisbezug 

In der Publikation aus den USA wird nicht auf das Assessment eingegangen. Man kann je-
doch einen grossen Teil der im Kapitel „Patientenanmeldung“ gewonnen Erkenntnisse auf 
dieses Kapitel übertragen. Da das Assessment einen wichtigen Teil der pflegerischen Arbeit 
ausmacht, für den weiteren Spitalaufenthalt entscheidend ist und uns sozusagen direkt be-
trifft, möchte ich an dieser Stelle noch einmal die wichtigen Punkte, welche es zu beachten 
gibt, aufzeigen. Dies scheint mir umso wichtiger, als das Assessment in der Regel den ers-
ten Kontakt mit dem Patienten oder der Patientin ausmacht, und es somit entscheidend ist, 
den Betroffenen das Vertrauen in das Gesundheitswesen zu ermöglichen und ihnen den nö-
tigen Respekt entgegenzubringen. Denn hier kann man vieles falsch machen und schliess-
lich ist der erste Eindruck entscheidend. 
Wichtig ist dies im Speziellen, damit der Patient oder die Patientin Vertrauen zur Pflege auf-
bauen kann, da einem sonst vielleicht wichtige Informationen vorenthalten werden, welche 
für eine ganzheitliche Pflege elementar wären und deren Verschweigung nicht zu einem be-
friedigenden Aufenthalt für beide Seiten beiträgt (Zunner, Grace, 2012, S. 62). 
 
Wenn alles ideal verläuft, wurde man bereits im Vorfeld von der Patientenanmeldung über 
die spezielle Situation informiert und kann sich entsprechend mit den im Anhang vorhande-
nen Leitlinien auf das nun folgende Gespräch vorbereiten. 
 
Stellt man die Transidentität einer Person fest, ohne dass diese an der Patientenanmeldung 
erfasst wurde, sollte man die Patientenanmeldung und die zuständige Bettendisposition in-
formieren, damit die Dokumente angepasst und ein entsprechendes Bett gefunden werden 
kann. Dies natürlich erst, nachdem alles detailliert mit dem Patienten oder der Patientin ab-
gesprochen wurde und einem zugesichert wurde, dass die Transidentität erfasst werden 
darf. Selbstverständlich sollte man zu diesem Zeitpunkt auch schon wissen, welche Art Bett 
man benötigt.  
 
Es sollte darauf geachtet werden, dass dieses Gespräch in einem ganz privaten Rahmen 
stattfinden kann. Im Rahmen eines Assessments werden ja ohnehin schon sehr private 
Themen angesprochen, welche der Zimmernachbar, die Putzfrau, der EDV-Techniker oder 
die liebenswerten Grosskinder nicht unbedingt mitbekommen sollen. Im Rahmen eines Ein-
trittsgesprächs mit einer Transperson steigt die Dringlichkeit dieses privaten Rahmens aber 
nochmals erheblich an. Die Gründe dafür wurden in der Arbeit bereits aufgezeigt; sie umfas-
sen unter anderem das Coming-Out, Konflikte mir dem Zimmernachbarn oder der Zimmer-
nachbarin, sowie – ganz einfach – das Recht auf Privatsphäre.  
Man muss also unbedingt darauf achten, dass während des Gesprächs möglichst keine an-
deren Personen ins Zimmer kommen und allenfalls Anwesende hinausbitten oder eine ande-
re Räumlichkeit suchen.  
„Wovor ich Angst gehabt hätte, wäre, dass wenn mein Zimmernachbar erfahren hätte was 
ich hier mache oder trotzdem eine Ahnung gehabt hätte, dass er sich mir gegenüber dann 
anders verhalten hätte. Vielleicht nicht feindselig, aber einfach so, dass man es ihm ange-
merkt hätte.“ (Joseph, 2013). 
 
Einige zentrale Themen im Umgang haben wir bereits erfahren: 

1. Es ist essenziell, die Person mit ihrem bevorzugten Namen und dem ihrer Ge-
schlechtsidentität entsprechenden Geschlecht anzusprechen.  

2. Man sollte dem Patienten oder der Patientin die Möglichkeit geben, von selbst auf das 
Thema zu sprechen zu kommen, also niemandem eine Transidentität unterstellen. 

3. Eine offene Kommunikation ist entscheidend. 
4. Die Haltung während des Gesprächs ist entscheidend. 

 
Kommen wir zum eigentlichen Inhalt des Gesprächs: 
Wenn man bereits von der Patientenanmeldung informiert wurde, dass das Gegenüber 
trans* ist, sollte man der Person mitteilen, dass man Bescheid weiss und nochmals betonen, 
dass das Spital Diskriminierung aufgrund von Geschlechtsidentität und -ausdruck verbietet.  
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Mit diesen paar Sätzen macht man der Transperson klar, dass die Kommunikationswege 
funktionieren (sie hat ja der Erfassung ihrer Transidentität eingewilligt), und dass das Anti-
diskriminierungsgesetz überall bekannt ist, nicht bloss an der Patientenanmeldung.  
 
Hat man das Gefühl, dass eine Person trans* sein könnte, ohne dass sie es an der Patien-
tenanmeldung erwähnt hat und auch einem selbst gegenüber nichts sagt, sollte man das 
respektieren. Allenfalls kann man am Ende des Gesprächs offene Fragen stellen wie: „Gibt 
es sonst noch etwas was ich wissen sollte / was Sie mir sagen möchten?“. Möchte die Per-
son dies nicht, so ist das zu respektieren. Sollte es im Verlauf des Spitalaufenthalts doch 
wichtig werden, wird man schon früh genug darauf zu sprechen kommen.  
 
Bei erfassten Transpersonen ist es wichtig, dass man der Person dabei nicht das Gefühl 
vermittelt, dass sie aufgrund ihrer Transidentität noch unzählige zusätzliche Fragen beant-
worten muss, sondern offene Fragen stellt wie: „Haben Sie zu der Situation, dass Sie als 
Transmensch bei uns auf der Station sind, noch Dinge, die Sie wissen wollen oder die Sie 
uns sagen wollen?“ (Stephan, 2013). 
Nun, da man über die Transidentität Bescheid weiss, gilt es sich zu überlegen, was wichtig 
ist in Bezug auf den Spitalaufenthalt. Oft spielt die Transidentität für den weiteren Verlauf 
nämlich überhaupt keine Rolle. 
Gibt es Dinge, die man wissen muss, sollte geklärt werden, ob es möglich ist, mit der Person 
offen über das Thema Transidentität zu sprechen. Hat man dabei die richtige innere Haltung, 
welche mit den äusseren non- und paraverbalen Signalen übereinstimmt (Kongruenz), wird 
das in den allermeisten Fällen kein Problem sein. 
Wie wir im Kapitel „Ansprache“ erfahren haben, stehen ja auch die allermeisten meiner Inter-
viewpartnerinnen und -partner einer Ansprache von Unsicherheiten aufgeschlossen gegen-
über. Wichtig ist in diesem Zusammenhang einfach die Transparenz der Pflegeperson (wel-
che sie ja auch von Ihrem Gegenüber erwartet).  
 
„Das Ding ist halt auch, Transmenschen, das sind ja alles Einzelfälle. Du kannst kein Manual 
machen, sondern Du musst wirklich mit den Leuten reden: ‚Wo sind Ihre körperlichen Gren-
zen? Wie sollen wir Sie ansprechen? Wie sind Sie im System angeschrieben? Wie heissen 
Sie noch offiziell?’“ (Stephan, 2013). 
Man muss diese Dinge abklären, um dann entscheiden zu können, wie man das am Stim-
migsten lösen kann (Stephan, 2013). 
 
Folgende Punkte sind elementar: 

1. Sich gut überlegen, welche Informationen man wirklich braucht und welche lediglich 
der Befriedigung der eigenen Neugierde dienen.  

2. Es gilt, dem Gegenüber klar zu machen, dass man die richtige Ansprechperson für 
derlei Themen ist, dass diese dokumentiert werden und dementsprechend jede Per-
son, für die es wichtig ist, beim Betreten des Zimmers bereits Bescheid weiss.  

3. Versuchen, für den Patienten oder die Patientin stimmige und für den Spitalbetrieb 
umsetzbare Lösungen zu finden. Lösungen, welche also möglichst allen Beteiligten ge-
recht werden.  

 
Wichtig ist es auch, wie bereits oben erwähnt, nicht auf dem Thema herumzureiten und zu 
überlegen, ob die Transidentität bei diesem Spitalaufenthalt – abgesehen von der Ansprache 
– wirklich eine so grosse Rolle spielt. Denn: „Achtung: nicht alle Transpersonen wollen im-
mer über ihr Trans*-sein sprechen.” (Stephan, 2013). 
Ist es wirklich nötig, mit einer selbstständigen Person, welche lediglich den rechten Zeh ver-
staucht hat, über ihre Präferenz bei der Intimpflege zu sprechen? Was ich damit sagen 
möchte, ist, dass die Transidentität nicht immer zum Thema gemacht werden soll, wenn sie 
eigentlich gar keines ist. 
„Immer will man auch nicht über das Thema sprechen, manchmal will man einfach ganz 
normal sein, da es schon sehr anstrengend ist, die ganzen Rechtfertigungen, Erklärungen, 
etc.“ (Max, 2013). 
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„Eigentlich will man ja einfach nur ganzheitlich als Mensch wahrgenommen werden. Egal 
was die Diagnosen sind, dass man einfach Respekt erfahren kann.“ (Max, 2013). 
„Dass man sie normal behandelt, wie jeden anderen Patienten. Bevorzugt möchte ich nicht 
werden, es muss einfach höflich und korrekt sein.“ (Francesca, 2013). 
„Jeder Mensch möchte als normaler Mensch behandelt werden.“ (Ruth, 2013). 
Max meint: „Alle ATL [Aktivitäten des täglichen Lebens; Anm. d. Verf.] sollten angesprochen 
werden, denn wenn etwas aufgrund von Scham oder Ekel nicht angesprochen wird, wird der 
Patient nicht als ganzer Mensch angeschaut. Ich finde es auch völlig legitim, wenn alles an-
gesprochen wird, was wichtig ist bezogen auf den Spitalaufenthalt. Man kann ja dann immer 
noch sagen, dass es einem zu nahe geht. Eigentlich ist es essenziell für eine professionelle 
Pflege, welche ja ganzheitlich sein soll.“ (Max, 2013). 
Max sagt in diesem Absatz auch, dass man es ja sagen kann, wenn es einem zu nahe geht. 
Dies muss – im gegebenen Fall – von der Pflege respektiert werden. 
Wichtig ist bei der Ansprache von derlei Themen die schon oft erwähnte Haltung: „Man muss 
halt einfach ein bisschen individueller auf den Patienten eingehen, zB. in der Intimpflege.“ 
(Max, 2013). 
 
3.6.3 Erkenntnisse 

Bemerkenswert und sehr überzeugend habe ich im Zusammenhang mit dem Assessment 
die Lösung von Trudi gefunden. Sie hat mir klar gemacht, wie wichtig es ist, eigene Verunsi-
cherungen direkt anzusprechen und als Pflegefachperson transparent zu sein.  
Zusätzlich wurde ich in diesem Kapitel zum Thema Zwangsouting sensibilisiert. Ein Thema, 
welches mir vorher nicht so präsent war.  
Zentral in diesem Kapitel ist sicherlich die offene Kommunikation mit den Patientinnen und 
Patienten, welche ich bereits im Kapitel „Anrede“ erwähnt habe.  
Mir wurde in diesem Kapitel bewusst, dass es immer besser ist nachzufragen, als unsicher 
zu sein. Dabei kommt es aber sehr darauf an, wie und was man fragt.  
Wichtige Erkenntnisse sind ausserdem, dass Transmenschen Einzelfälle sind, man also in-
dividuell auf sie eingehen muss. 
Elementar ist auch, dass die Transidentität nicht immer zum Thema gemacht werden soll, 
wie auch schon im Kapitel „Anrede“ erwähnt.  
Erneut bewusst wurde mir die Wichtigkeit eines privaten Rahmens für das Assessment, wel-
ches im Speziellen auch die Abwesenheit des Zimmernachbars oder der Zimmernachbarin 
mit sich zieht.  
 
 
3.7 Information des interdisziplinären Teams 
3.7.1 Auswertung der Interviews 

In Bezug auf die Information des interdisziplinären Teams kann ich nur sagen, dass mindes-
tens bei den Spitalaufenthalten, welche nicht in Zusammenhang mit einer Geschlechtsan-
gleichung standen, das interdisziplinäre Team konsequent informiert wurde. Bei den Spital-
aufenthalten, welche für eine Geschlechtsangleichung waren, war der Fall wohl sowieso für 
alle Beteiligten klar (John, Francesca, Joseph, Dagmar, Stephan, Sophie, 2013). 
Die beiden Fälle, in welchen es interdisziplinär nicht immer ganz reibungslos gelaufen ist 
wurden ja unter dem Titel „Ansprache“ bereits ausführlich dargestellt und es handelt sich  
dabei klar um Ausnahmen (Joseph, Francesca, 2013). 
Auf meine Frage hin, ob sie denn das interdisziplinäre Team gerne informiert haben wollen, 
antworteten alle Interviewpartnerinnen und -partner mit Spitalerfahrung mit einem klaren „Ja“ 
(John, Francesca, Joseph, Dagmar, Stephan, Sophie, 2013). 
Stephan ergänzt sogar noch, dass er davon ausgeht, dass sie informiert werden und ihm das 
auch ausgesprochen wichtig wäre, auch das Wissen darum, dass sie informiert werden, da-
mit man davon ausgehen kann, dass sie schon Bescheid wissen und nicht erschrecken 
(Stephan, 2013). 
„Einmal kam ein Arzt der nicht so Bescheid wusste, der gerade zufällig mal Dienst hatte und 
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normalerweise auf einer völlig anderen Station tätig war. Und ich merkte, dass es für mich 
sofort stressiger war, weil ich nicht wusste, ob er Bescheid weiss und was er sich jetzt wohl 
denkt.“ (Stephan, 2013). 
Die beiden Interviewpartner, welche über keinerlei Spitalerfahrung verfügen, äusserten sich 
da etwas weniger eindeutig: Beide sind grundsätzlich der Ansicht, dass es schon wichtig ist, 
ergänzen aber noch mit der Einschränkung, dass das nicht für alle beteiligten Dienste 
gleichermassen wichtig ist, da ja nicht alle gleich nah am Menschen zu tun haben (Max, 
Gregor, 2013). 
 
3.7.2 Theorie- und Praxisbezug 

Da sich die Studie nicht mit der Informationsweiterleitung im interdisziplinären Team ausei-
nandersetzt, werde ich an dieser Stelle mein im Verlauf dieser Arbeit gewonnes Wissen auf-
zeigen. 
 
Wie wir den Interviews entnehmen können, stehen meine Interviewpartnerinnen und -partner 
einer Weiterleitung von Informationen zur Transidentität grundsätzlich aufgeschlossen ge-
genüber, mit der Einschränkung, dass diese Informationen für die entsprechenden Dienste 
relevant sein müssen.  
Die Pflegefachfrau Trudi meint dazu: „Dokumentiert ist es bei uns einfach in der Pflege-
dokumentation unter ‚Informationen’. Das interdisziplinäre Team kommt ja jeweils auf uns zu 
und fragt, ob etwas speziell ist, dann können wir das sagen.“ (Trudi, 2014). Sie leiten auf   
ihrer Abteilung die Information also jeweils mündlich weiter. Das finde ich eine gute Methode, 
vorausgesetzt, die Patientenetikette ist bereits auf den neuen Namen und das neue Ge-
schlecht ausgelegt, da es meiner Meinung nach sonst zu viel Fehlerpotenzial aufweist.  
Leitet man die Information nur mündlich weiter, kann man nämlich von Fall zu Fall entschei-
den, ob diese Information für diesen Dienst wirklich nützlich ist und ein Zwangsouting via Pa-
tientenetikette, wie es bei den von mir im Vorfeld entwickelten Optionen auf der Patienteneti-
kette wohl immer wieder der Fall wäre, kann vermieden werden.  
Die Dienste, für welche eine solche Information relevant ist, werden es wahrscheinlich so-
wieso in der Patientenakte lesen oder ansonsten von der Pflege informiert werden.  
Wichtig ist dabei einfach die Informationsweiterleitung durch die zuständige Person der Pati-
entenanmeldung, so dass sicherlich die Pflege Bescheid weiss. Allerdings natürlich nur, 
wenn der Patient oder die Patientin dies auch wünscht (s. Patientenanmeldung). 
Ob man als zuständige Pflegefachperson die Information mit dem entsprechenden interdis-
ziplinären Dienst teilen möchte, gilt es von Fall zu Fall zu entscheiden. So braucht die Physi-
otherapie diese Information für ein Gehtraining nicht unbedingt, während sie bei einem Tho-
raxröntgen durchaus von Bedeutung sein kann. Bei der Weiterleitung dieser Information ist 
zwingend darauf zu achten, dass die Privatsphäre gewahrt wird und keine unbeteiligten Per-
sonen mithören können. Bei Diensten welche nicht direkt auf die Abteilung kommen und die 
man entsprechend nicht im Pflegedienstplatz informieren kann, gilt es sich zu überlegen, ob 
es sinnvoll wäre, diese Information im Vorfeld telefonisch weiterzugeben, um sie nicht vor 
dem Patienten oder im überfüllten Wartezimmer verkünden zu müssen. 
Es kann auch sinnvoll sein, die im Assessment erfasste – vorhandene oder nicht vorhandene 
– Körperscham anzusprechen, damit Dienste, welche direkt an heiklen Körperstellen zu tun 
haben, bereits Bescheid wissen.  
In jedem Fall ist die Informationsweiterleitung an die Dienste, für welche sie relevant ist, aus-
gesprochen wichtig, da es ansonsten zu peinlichen Situationen, sowohl für den Patienten als 
auch das entsprechende Personal, kommen kann.  
Wichtig ist auch, dem Patienten oder der Patientin mitzuteilen, dass die zuständigen Dienste 
informiert werden, wenn diese Information für sie von Wert ist. Am Sinnvollsten wäre es, dies 
ins Assessment einzubauen.  
Auf den ärztlichen Dienst werde ich hier nicht weiter eingehen, da ich davon ausgehe, dass 
sie diese Information in der Patientenakte finden und sich ansonsten bei der Pflege informie-
ren. Bei Ärzten, welche die Person nicht kennen, ist es sicherlich sinnvoll, die Transidentität 
kurz zu erwähnen, bevor sie sich ins Zimmer begeben.  
 



Meine Patientin ist ein Mann!  Adrian Oettli 

  25 

3.7.3 Erkenntnisse 

Neu war für mich der Ansatz, dass die Information über die Transidentität nicht für alle inter-
disziplinären Dienste eine gleichermassen wichtige Rolle spielt. 
Ansonsten finde ich es sehr gut, durch die Möglichkeit der Anpassung der Patientenetikette 
durch die Patientenanmeldung auf eine mündliche Weitergabe der Informationen zurückgrei-
fen zu können und so ein Zwangsouting zu verhindern.  
Ich finde es super, dass es diese Möglichkeit der Anpassung der Patientenetikette gibt, da 
man so die Privatsphäre der Transpersonen viel besser wahren kann. 
 
 
3.8 Zimmerzuteilung 
3.8.1 Auswertung der Interviews 

Wie man in nebenstehendem Diagramm 
erkennen kann, kamen mehr als die Hälfe 
der befragten Transpersonen in den Ge-
nuss eines Einzelzimmers. (Die Daten, die 
ich aus den Interviews mit den Pflegenden 
erhoben habe werden hierbei nicht be-
rücksichtigt, da diese in einem anderen 
Zusammenhang ausgewertet werden.) 
Mir ist bewusst, dass die Daten aus insge-
samt sechs Interviews zu sieben Spitalau-
fenthalten keinen statistischen Wert besit-
zen. Trotzdem scheint es mir wichtig her-

vorzuheben, dass die Zufriedenheit in Bezug auf die Zimmerzuteilung meiner Interviewpart-
nerinnen und -partner hundert Prozent beträgt (Stephan, Sophie, John, Francesca, Joseph, 
Dagmar, 2013). 
Zu der Person, welche nach ihrem biologischem Geschlecht zugeteilt wurde, gilt es zu sa-
gen, dass sie ganz am Anfang des Transitionsprozesses stand und nicht darauf bestanden 
hatte, gemäss ihrem identen Geschlecht behandelt und angesprochen zu werden (Sophie, 
2013). 
Besonders hervorheben möchte ich die Erfahrung von Stephan, welcher, obwohl er weder 
Namen noch Geschlecht hatte anpassen lassen und sich weder in hormoneller noch operati-
ver Therapie befand, auf dem Wochenbett ein Einzelzimmer zugeteilt bekam, rein aufgrund 
seiner Geschlechtsidentität (Stephan, 2013). 
Ich möchte gerne mit zwei Zitaten aufzeigen, dass ein Einzelzimmer in gewissen Fällen si-
cherlich die beste Lösung ist. 
„Ich habe ja zum Beispiel noch meine Brüste und wenn ich dann in einem Zimmer mit fünf 
anderen Männern das Spitalnachthemd anziehen muss, wäre mir das schon unangenehm. 
Ausserdem muss ich ja mit dem Unverständnis von Seiten der anderen Patienten rechnen, 
und dann ist die Angriffsfläche für eine Konfliktsituation doch sehr gross.“ (Max, 2013). 
„Am Verdächtigsten ist schon die Stimme und wenn man da nicht alleine im Zimmer ist und 
sich unterhalten sollte...“ (Dagmar, 2013). 
 
3.8.2 Theorie- und Praxisbezug 

Die Publikation fordert das Spital auf, Richtlinien für die sichere, ethische und angemessene 
Zimmerzuteilung für transidente Personen zu schaffen. 
Dazu sagt sie: Wenn die Zimmerzuteilung aufgrund des Geschlechts stattfindet, werden 
transidente Patientinnen und Patienten aufgrund ihrer Geschlechtsidentität einem Zimmer 
zugeteilt, egal ob dieses Geschlecht mit ihrer Erscheinung, operativen Vorgeschichte, Kran-
kengeschichte, Genitalien, ihrem amtlichen Geschlecht, Geburtsgeschlecht oder Namen 
übereinstimmt (NYCB, LL, HRCF, 2013, S. 11). 
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Graphik 6: Zimmerzuteilung. 
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Diesen Punkt finde ich sehr wichtig, da es ja hier ganz klar um das Geschlechtsempfinden 
der Person geht und nicht um ihre äusseren Merkmale. Es scheint mir sehr problematisch, 
eine Transperson in einem Zimmer gemäss ihrem biologischen Geschlecht unterzubringen, 
egal wie weit sie im Transitionsprozess ist. Ist sie erst am Anfang, fühlt sie sich durch diese 
Zuteilung nicht ernst genommen und wird in Zukunft das Spital meiden, was schwere Folgen 
haben kann. Ist sie in hormoneller Behandlung, hat vielleicht das Brustwachstum schon an-
gefangen, was zu peinlichen Situationen führen kann. Bei bereits operierten Patientinnen 
und Patienten dürfte der Fall sowieso klar sein, vor allem weil diese in aller Regel über kurz 
oder lang das amtliche Geschlecht angleichen lassen. Zusätzlich haben wir weiter vorne er-
fahren, dass es unbedingt notwendig ist, betroffene Personen gemäss ihrer Geschlechtsi-
dentität anzusprechen, was in einem Zimmer mit Patientinnen oder Patienten des gleichen 
biologischen Geschlechts jeweils ein Zwangsouting bedeutet und dadurch nicht nur aus 
Gründen der Schweigeplicht fragwürdig ist, sondern auch ein grosses Konfliktpotential bietet.  
An dieser Stelle sei auch darauf hingewiesen, dass längst nicht alle Transmenschen ge-
schlechtsangleichende Massnahmen – egal ob hormonell oder operativ – machen lassen 
wollen, sondern sich in einem für sie stimmigen Bereich zwischen den Geschlechtern ein-
richten. Diese Menschen sind dann in ihrer Transition keinesfalls „unfertig“, wie man es sich 
vielleicht denken könnte, sondern haben damit für sich stimmig abgeschlossen (Rauch-
fleisch, 2013, S. 33). 
Dazu eine fragwürdige Geschichte, welche ich im Zuge meiner Interviews erfahren habe: 
Die Abteilung, auf welcher Trudi arbeitet, stand vor dem schwierigen Problem, einen biologi-
schen Mann, welcher gerne als Frau behandelt werden wollte, aber keinerlei geschlechtsan-
gleichende Massnahmen hatte machen lassen, einem Zimmer ihrer Abteilung zuzuweisen. 
Erschwerend kam hinzu, dass die Patientin psychisch auffällig war und es nicht klar war, ob 
sie auch an einer Demenz leidet.  
Einzelzimmer war unglücklicherweise keines vorhanden, und zu einer Frau ins Zimmer woll-
ten sie sie nicht legen, da die äusserlichen Merkmale ja absolut männlich waren. Aus diesem 
Grund haben sie sich am Ende zu der ethisch sehr fragwürdigen Lösung entschieden, sie mit 
einem fremdsprachigen Mann zusammenzulegen. Der Vorteil dieser Lösung war, dass es so 
keine Konflikte gab. Später haben sie dann einen Mann in das Zimmer gelegt, welcher im 
Voraus informiert wurde und dem es nichts ausmachte, mit ihr das Zimmer zu teilen (Trudi, 
2014). Die zweite Lösung scheint mir legitim, insofern als die Patientin auch gefragt und in-
formiert wurde.  
Die Abteilung ist sich der Fragwürdigkeit dieser Situation bewusst, sah in diesem Fall aber 
einfach keine andere Möglichkeit (Trudi, 2014).  
Trudi dazu: „Wenn noch gar nichts angeglichen ist [...] müsste es schon möglich sein, ein 
Einzelzimmer zu haben. So wie wir es gelöst haben ist es schon sehr grenzwertig.“ (Trudi, 
2014). 
Umso wichtiger erscheint es mir, Leitlinien aufzustellen, an welchen man sich in solchen Si-
tuationen orientieren kann.  
 
Dass die Erscheinung oder die Genitalien einer transidenten Person sich von jenen anderer 
Patientinnen oder Patienten im selben Zimmer unterscheiden ist kein Grund, eine Person 
nicht nach ihrer Geschlechtsidentität einem Zimmer zuzuteilen. Eine ausreichende Pri-
vatsphäre kann mit einem Vorhang oder einem Einzelzimmer gewährleistet werden.  
Die einzige Ausnahme tritt in Kraft wenn der Patient oder die Patientin explizit ein Zimmer 
dem biologischen Geschlecht entsprechend wünscht (NYCB, LL, HRCF, 2013, S. 11). 
 
Die Publikation schlägt eine Zimmerzuteilung nach folgenden Prioritäten vor: 

1. Wenn der Patient oder die Patientin in einem Zimmer mit einer Person der gleichen 
Geschlechtsidentität liegen möchte, wird diesem Wunsch wenn möglich Folge geleis-
tet. 

2. Wenn der Patient oder die Patientin ein Einzelzimmer wünscht und eines frei ist, wird 
dieses zur Verfügung gestellt. 

3. Wenn der Patient oder die Patientin keine Wünsche betreffend des Zimmers äussert 
und ein Einzelzimmer frei ist, wird dieses angeboten. Allerdings mit der Erklärung, dass 
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es freiwillig ist und das Ziel hat, die Privatsphäre, Sicherheit und Bequemlichkeit zu 
gewährleisten.  

4. Wenn kein Einzelzimmer frei ist, die transidente Person aber eines wünscht, wird ein 
freies Doppelzimmer mit gesperrtem zweitem Bett zur Verfügung gestellt.  

5. Steht weder ein freies Einzel- noch ein freies Doppelzimmer zur Verfügung, wird der 
Patient oder die Patientin in ein Zimmer mit einem Patienten oder einer Patientin der 
selben Geschlechtsidentität gelegt. 

6. Steht weder ein freies Einzel- noch ein freies Doppelzimmer zur Verfügung, der Patient 
oder die Patientin aber ein solches wünscht, werden andere Patienten verlegt um ein 
freies Zimmer zu schaffen, vorausgesetzt dass die Gesundheit oder Sicherheit der ver-
legten Patientinnen und Patienten nicht gefährdet wird. 

7. Kann Punkt 6 nicht ohne Gefährdung anderer Patientinnen oder Patienten umgesetzt 
werden, soll es dem Patienten oder der Patientin möglich sein, so lange auf dem Not-
fall zu bleiben, bis ein Zimmer frei wird (NYCB, LL, HRCF, 2013, S. 11). 

 
Diese Richtlinien scheinen mir äusserst lang und kompliziert und lassen sich meiner Mei-
nung nach problemlos auf ein paar Grundsätze reduzieren: 

1. Man sollte mit diesen Menschen reden, sie können sagen, wo sie gerne liegen möch-
ten. 

2. Eine trans* Person wird grundsätzlich immer ihrer Geschlechtsidentität entsprechend 
untergebracht, ungeachtet ihres Stands im Transitionsprozess. 

3. Wenn möglich sollte ihr ein Einzelzimmer angeboten werden. Ob sie davon Gebrauch 
machen möchte ist ihr überlassen. 

4. Die Privatsphäre beider Patientinnen resp. Patienten ist durch einen Vorhang oder 
ähnliches zu gewährleisten.  

 
Sollte es nicht möglich sein, den Patienten oder die Patientin nach der Geschlechtsidentität 
zu befragen, erfolgt die Raumzuteilung aufgrund des Erscheinungsbildes und der Kleidung. 
In keinem Fall werden die Genitalien untersucht, ausser wenn es für die Behandlung unbe-
dingt notwendig ist (NYCB, LL, HRCF, 2013, S. 11). 
 
Dieser Punkt scheint mir äusserst problematisch, ist er mir doch viel zu subjektiv und Fehler 
sind vorprogrammiert. Bei näherer Betrachtung muss ich aber auch sagen, dass ich mir 
kaum vorstellen kann, unter welchen Umständen ein solcher Fall eintreten kann. Ist eine 
Person nicht ansprechbar, wird sie so oder so nicht auf die Abteilung verlegt; spricht sie die 
Sprache nicht gibt es immer noch Dolmetscherinnen oder Dolmetscher und im Zweifelsfall 
kann man ja auch die Angehörigen fragen, auch wenn es gilt, in diesem Zusammenhang 
Vorsicht walten zu lassen. So ist es doch immerhin möglich, dass das Umfeld nichts von der 
Transidentität dieser Person weiss, oder es nicht akzeptiert. In diesem Fall kommt natürlich 
die Präferenz der Transperson zum Zug und nicht jene der Angehörigen. Im Zweifelsfalle 
kann man aber immer auf ein Einzelzimmer zurückgreifen.  
 
Keinem Patienten und keiner Patientin wird der Zutritt verwehrt, wenn kein geschlechtsspezi-
fisches Zimmer zur Verfügung steht.  
Weiter sind Beschwerden von anderen Patientinnen oder Patienten betreffend der Ge-
schlechtsidentität des Zimmernachbars oder der Zimmernachbarin kein Grund eine Aus-
nahme von diesem Zimmerzuteilungsreglement zu machen, genausowenig wie es das für 
andere Patientinnen und Patienten ist, welche genauso vom Nicht-Diskriminierungsgesetz 
geschützt sind. Sollten solche Beschwerden vorkommen, wird die Situation mit Vorhängen 
und anderem Sichtschutz verbessert, um die Privatsphäre beider Patientinnen oder Patien-
ten zu verbessern. Sollte sich die Situation dadurch nicht bessern, muss die sich beschwe-
rende Person in ein anderes Zimmer verlegt werden, sofern der Gesundheitszustand dies 
zulässt.  
Sollte sich eine transidente Person darüber beschweren, dass der Zimmernachbar oder die 
Zimmernachbarin sie aufgrund ihrer Geschlechtsidentität schikaniert, sollte der Zimmernach-
bar oder die Zimmernachbarin verlegt werden, um weitere Schikanen zu verhindern, sofern 
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der Gesundheitszustand dies zulässt. Wenn der Zimmernachbar oder die Zimmernachbarin 
nicht verlegt werden kann, sollte die transidente Person verlegt werden. Die Gesundheit der 
transidenten Person darf nicht durch eine unsichere Zimmerzuteilung gefährdet warden 
(NYCB, LL, HRCF, 2013, S. 12). 
 
Ich denke, diese Vorgehensweise ist analog zu der praktischen Anwendung bei jeder Dis-
kriminierung unter den Patientinnen und Patienten und bedarf keiner weiteren Reflexion.  
 
Natürlich ist mir klar, dass es nicht in jedem Fall möglich ist, ein Einzelzimmer zur Verfügung 
zu stellen. Schliesslich kann das Spital nicht unbeschränkt Betten sperren und die Einzel-
zimmer sind oft schon durch Privatversicherte belegt. Trotzdem möchte ich in diesem Zu-
sammenhang betonen, wie wichtig das in bestimmten Situationen sein kann. Auch hier gilt in 
allererster Linie die offene Kommunikation mit den Transmenschen.  
Mir ist ausserdem bewusst, dass die Zimmerzuteilung ja nicht in erster Linie in den Zustän-
digkeitsbereich der Pflegenden fällt. Trotzdem scheint es mir wichtig, dass sie etwas Be-
scheid wissen über die möglichen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Zimmerzutei-
lung für Transpersonen, da es ja in ihrer Macht liegt, Betten zu „zügeln“ wenn es angebracht 
scheint und gegebenenfalls Betten zu sperren. Ausserdem sind sie dem Patienten am 
Nächsten und ihre Meinung zu einer aktuellen Situation auf der Station wird – mit entspre-
chender Begründung – von der zuständigen Stelle sicherlich angehört. 
 
3.8.3 Erkenntnisse 

Dieses Kapitel hat mir keine wesentlichen neuen Erkenntnisse gebracht. Mir war vorher 
schon klar, dass es nicht angebracht ist, eine trans* Person ihrem biologischen Geschlecht 
entsprechend einem Zimmer zuzuteilen und dass Einzelzimmer oft die beste Lösung sind. 
Zentral sind für mich in diesem Kapitel vor allem zwei Dinge: Dass man die Privatsphäre die-
ser Person sicherstellt und dass man dafür sorgt, dass sie keinerlei Diskriminierungen zum 
Opfer fällt. 
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4 Schlussteil 

4.1 Beantwortung der Fragestellung 
Meine zentrale Fragestellung lautete: 
„Was sind die Herausforderungen im professionellen Umgang mit transidenten Menschen im 
Akutspital.“ 
 
Die Herausforderungen im Umgang mit transidenten Menschen sind vielfältig und umfassen 
sicherlich noch mehr, als ich in dieser Arbeit behandeln konnte. Doch ich denke, mit den As-
pekten Patientenanmeldung, Assessment, Anrede, Information des interdisziplinären Teams 
und Zimmerwahl die für die Pflege relevanten Themen gut erfasst zu haben.  
 
Die Herausforderungen im Bereich der Patientenanmeldung und dem Assessment umfassen 
die Schwierigkeit der Ansprache des Themas Transidentität und natürlich die Frage, wie man 
dann mit dieser Information umgeht, wie man den Patienten oder die Patientin erfasst und 
wie die Informationsweiterleitung gewährleistet wird. Dies würde allerdings wiederum eher 
den Aspekt "Information des interdisziplinären Teams" betreffen. 
Im Bereich der Ansprache habe ich keine wesentlichen Herausforderungen finden können. 
Die Schwierigkeit, die korrekte Ansprache zu gewährleisten, hat eher in den anderen Kapi-
teln Erwähnung gefunden, da es gilt, dafür die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen. 
Die eigentliche Umsetzung ist vergleichsweise einfach. 
Durch die ganze Arbeit hindurch zieht sich natürlich auch der Nicht-Diskriminierungsgrund-
satz, dessen Umsetzung ich aber als Selbstverständlichkeit und nicht als eigentliche Heraus-
forderung betrachte.  
Ansonsten liegt wohl die Herausforderung hauptsächlich darin, daraus nicht mehr zu ma-
chen, als es ist und die nötigen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Transidenten 
als ganz normale Patienten behandelt werden können und keinen unerwünschten Sonder-
status innehaben.  
Im Bereich des Assessments liegt die grösste Schwierigkeit vermutlich in der gegenseitigen 
Transparenz. Nicht nur der Patient oder die Patientin hat möglichst transparent zu sein – so 
schwer dies auch sein kann – sondern auch die Pflege hat zu ihrer Unsicherheit und gege-
benenfalls vorhanden Überforderung zu stehen, damit man eine möglichst gute Lösung für 
alle Beteiligten finden kann. 
Andererseits gilt es zu erwähnen, dass viele Dinge lediglich Wiederholungen sind, welche 
eigentlich in jedem Assessment zu beachten sind, aber im Zusammenhang mit Transperso-
nen zusätzlich an Bedeutung gewinnen. Als Beispiele die Wahrung der Privatsphäre, Kon-
gruenz, Wertschätzung und Respekt. 
Leider vermutlich auch eine Herausforderung ist das grosse Mass an individueller Betreu-
ung, auf welche trans* Personen angewiesen sind, da sie nun mal alles Einzelfälle sind und 
kaum eine einheitliche Regelung möglich ist. 
In diesem Zusammenhang möchte ich auch darauf hinweisen, dass die Leitlinien im Anhang 
eben genau das sind: Leitlinien. An ihnen kann man sich orientieren und sie zu Rate ziehen, 
aber letztendlich gilt es immer individuell von Fall zu Fall zu entscheiden. 
Ein Grossteil der Herausforderungen bezieht sich auf die Mitarbeitenden der Patientenan-
meldung, an welchen es liegt, während des Registrationsverfahrens eine Transidentität zu 
erkennen und richtig zu reagieren sowie die relevanten Stellen zu informieren. Davon hängt 
zu einem grossen Teil ab, wie positiv der weitere Spitalaufenthalt ablaufen wird. 
Der Pflege fällt die Rolle zu, die relevanten interdisziplinären Dienste rechtzeitig zu informie-
ren und so die Informationsweiterleitung im interdisziplinären Team sicherzustellen. 
Eine weitere grosse Schwierigkeit findet sich auch in der Zimmerzuteilung. Längst nicht im-
mer ist ein Einzelzimmer verfügbar: Bringt man diese Menschen dann gemäss biologischem 
Geschlecht oder gemäss Geschlechtsidentität unter? In diesem Zusammenhang können na-
türlich auch Probleme mit dem Zimmernachbarn oder der Zimmernachbarin auftreten.  
 
Selbstverständlich bin ich im Verlauf dieser Arbeit auch auf Probleme gestossen, welche ich 
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nicht lösen konnte und deren Lösung auch nicht auch der Stufe Pflege zu suchen ist. So gilt 
es einen Nicht-Diskriminierungsgrundsatz speziell für trans* Menschen in den Statuten fest-
zuhalten und die Registrationsbogen auf Transmenschen anzupassen (s. „Leitlinien“). 
Ausserdem wäre es wünschenswert, eine Stelle einzurichten, zu welcher Transmenschen im 
Vorfeld ihres Spitaleintritts Kontakt aufnehmen können.  
 
 
4.2 Beurteilung der Zielsetzung 
Mein Ziel war die Erarbeitung eines Leitfadens für den professionellen Umgang mit transi-
denten Menschen im Akutspital. Dieser Leitfaden ist im Anhang beigelegt und meiner Mei-
nung nach in der Praxis anwendbar.  
 
 
4.3 Konsequenzen für die berufliche Praxis 
Die Konsequenzen, welche ich durch diese Arbeit für die Praxis gezogen habe sind zahl-
reich. Ich werde sie hier kurz zusammengefasst darstellen. Was das genau für die einzelnen 
Abläufe im Spital bedeutet, kann den ausgearbeiteten Leitlinien im Anhang entnommen wer-
den.  
 
Zentralste Konsequenz ist sicherlich, dass es essenziell ist, eine transidente Person mit dem 
richtigen Namen und Geschlecht anzusprechen, da dies sonst massivste negative Auswir-
kungen auf die Patientenzufriedenheit hat. 
Ist man sich unsicher, welches die richtige Geschlechtsbezeichnung ist, gilt es im Zweifelsfall 
immer nachzufragen. Natürlich mit dem nötigen Feingefühl, der richtigen inneren Haltung 
und der entsprechenden Kongruenz und Transparenz. Grundfalsch ist es hingegen, aus Un-
sicherheit ganz auf eine Ansprache mit Namen zu verzichten. 
Überhaupt zieht sich die Wichtigkeit einer offenen Kommunikation durch die ganze Arbeit.  
Ansonsten sollte man möglichst normal mit trans* Menschen umgehen und ihre Transidenti-
tät nicht immer betonen, wenn sie eigentlich gar keine Rolle spielt, denn niemand möchte 
immer als Sonderfall dargestellt oder behandelt werden. 
 
Für die Patientenanmeldung bedeutet dies konkret, dass es an ihnen liegt, sich für Anpas-
sungen auf dem Anmeldeformular stark zu machen (s. „Leitlinien“), offen mit den Transmen-
schen zu kommunizieren und gemeinsam mit ihnen angemessene Lösungen auszuarbeiten. 
Meine Gedanken dazu finden sich im Leitfaden. Ich werde sie hier nicht noch einmal aufzei-
gen, da sie sowieso nur zur Orientierung dienen und nicht eins zu eins zu übernehmen sind. 
Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Transperson ihre Transidentität viel-
leicht gar nicht offenlegen möchte, dann gilt es natürlich auch das zu respektieren. 
Auf den Punkt gebracht sollte also eine Transidentität nur dann erfasst werden, wenn die 
trans* Person ihrer Erfassung auch einwilligt. 
Selbst dann gilt es aber noch, den Vertraulichkeitsgrundsatz aufs Stärkste zu respektieren, 
aus Gründen welche in dieser Arbeit aufgezeigt wurden. 
 
Für den Umgang gilt es zu beachten, dass niemals versucht werden sollte, eine Transidenti-
tät zu erraten oder zu erfragen, denn niemand sollte sich in ein Zwangsouting gedrängt se-
hen. Die trans* Person muss diese von sich aus angeben, wenn sie dies möchte. Man kann 
ihr dies lediglich vereinfachen, in dem man offene Fragen stellt, welche ihr ermöglichen, das 
Gespräch selbst in diese Richtung zu lenken. Wenn jemand lieber nichts zu der Transidenti-
tät sagen möchte, ist dies zu respektieren. 
 
Bezogen auf die Information des interdisziplinären Teams habe ich aus meinen Erkenntnis-
sen abgeleitet, dass es – vorausgesetzt die Patientenetikette wurde angepasst – völlig aus-
reichend ist, diejenigen Dienste des interdisziplinären Teams, für die diese Information Rele-
vanz besitzt, mündlich über die Transidentität eines Patienten oder einer Patientin aufzuklä-
ren. An den Mitarbeitenden der Patientenanmeldung liegt es ihrerseits, die relevanten Stellen 
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zu informieren, wenn ein Patient oder eine Patientin der Erfassung ihrer Transidentität ein-
gewilligt hat. Ein Vermerk in der Patientendokumentation auf der Abteilung ist sicher sinnvoll.  
 
Dass es nicht geht, eine Person aufgrund ihrer Transidentität zu diskriminieren, dürfte dem 
Leser oder der Leserin dieser Zeilen wohl schon klar sein. Trotzdem möchte ich es an dieser 
Stelle noch einmal betonen und ergänzen, dass Sprache oder Tonfall, welche Zweifel, Er-
niedrigung oder Entwertung ausdrücken oder so verstanden werden können im Gesund-
heitswesen nichts verloren haben. 
Im Gegenteil, es gilt professionell, höflich und respektvoll mit allen Patientinnen und Patien-
ten umzugehen. 
Es ist also auch nicht richtig, Fragen zu Genitalien, Brüsten, Erscheinungsbild, operativer 
Vorgeschichte, Transidentität oder Geburtsgeschlecht zu stellen, oder Bemerkungen über 
selbige zu machen, ausser natürlich, wenn es eine medizinische oder pflegerische Relevanz 
besitzt, welche es aber auch entsprechend zu erklären gilt. 
 
Ich möchte an dieser Stelle noch kurz auf das Assessment mit transidenten Personen – und 
was es dabei zu beachten gibt – eingehen. 
Für ein solches Assessment muss unbedingt für einen privaten Rahmen gesorgt werden, 
aus welchem auch der Zimmernachbar oder die Zimmernachbarin ausgeschlossen wird. 
Dann gilt es, das Gegenüber darüber aufzuklären, sowohl dass man über die Transidentität 
Bescheid weiss, als auch über die spitalinternen Kommunikationswege und über den Nicht-
Diskriminierungsgrundsatz. 
Als nächstes sollte gefragt werden, ob man offen über das Thema sprechen kann. Dabei 
sollte man – sofern vorhanden – auch die eigene Verunsicherung offenlegen. 
Ansonsten gelten die Regeln der Ansprache und des Umgangs (s. weiter oben) und natür-
lich, dass man es nicht unnötig zum Thema macht und möglichst individuell auf den Patien-
ten oder die Patientin eingeht. 
In diesem Zusammenhang sollte deshalb, bevor eine Frage gestellt wird, auch immer über-
legt werden, ob man die Antwort darauf wirklich braucht, oder ob sie lediglich der Befriedi-
gung der eigenen Neugierde dient. Es sollte jeweils begründet werden, weshalb man diese 
Information braucht. 
Während des Assessment gilt es, das Vertrauen der trans* Person in das Gesundheitswesen 
zu ermöglichen, damit sie die für die Pflege relevanten Daten auch mit ihr zu teilen bereit ist.  
Wichtig ist hier, möglichst nicht noch viele zusätzliche Fragen zu stellen, bloss weil die Per-
son transident ist, sondern besser einige offene, allgemeine Fragen.  
 
Kommen wir zum letzten brennenden Punkt, der Zimmerzuteilung: 
Hier gilt der Grundsatz, dass eine trans* Person immer in einem Zimmer gemäss ihrer Ge-
schlechtsidentität untergebracht werden soll, ungeachtet ihres Stands im Transitionsprozess, 
ihrer Erscheinung und ihres amtlichem Geschlechts. Die Privatsphäre der Patientinnen oder 
Patienten ist mit einem Vorhang oder ähnlichem sicherzustellen. In manchen Fällen sowie im 
Zweifelsfall ist sicher ein Einzelzimmer eine gute Option. Wenn möglich sollte also immer ein 
solches angeboten werden.  
Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass es unumgänglich ist, mit dem Patienten oder der 
Patientin zu reden, denn er oder sie weiss schliesslich am Besten wo er oder sie unterge-
bracht werden möchte. Diesem Wunsch ist unbedingt Folge zu leisten, auch gegen den Wil-
len der Angehörigen. Bei Diskriminierung durch den Zimmernachbarn oder die Zimmernach-
barin gilt es, diesen oder diese zu verlegen, wenn sich das Problem nicht anders lösen lässt.  
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Interviewfragen 

Transidente Personen 
Warst Du schon mal im Spital? (Muss nicht in Zusammenhang mit dem Transitionsprozess 
stehen.) 

Hier weiter mit Spitalerfahrung: 
War dieser Spitalaufenthalt in Zusammenhang mit Deinem Transitionsprozess? 
Wie weit warst Du damals im Transitionsprozess? Welches Geschlecht stand im Pass? 
Wie weit warst Du damals im Coming-Out-Prozess? 
In was für einem Zimmer wurdest Du untergebracht; wie war das für Dich? 
Wie wurdest Du angesprochen vom interdisziplinären Team? (Gab es ein Assessment?) 
Wie ist man Dir im interdisziplinären Team begegnet? (Diskriminierung, Vorurteile) 
Hattest Du das Gefühl, dass das Personal überfordert war? 
Was hätte man besser machen können? 
In was für einem Zimmer hättest Du gerne gelegen? 
Wie wärst Du gern angesprochen worden? 

Hier weiter ohne Spitalerfahrung: 
Wie weit bist Du im Transitionsprozess? Welches Geschlecht steht im Pass? 
Wie weit bist Du im Coming-Out-Prozess? 
Was würdest Du Dir für Deinen Spitalaufenthalt wünschen? 
Wie möchtest Du gerne angesprochen werden? 
In was für einem Zimmer würdest Du gerne liegen? 

Hier weiter in beiden Fällen: 
Wie würdest Du auf transspezifische Fragen beim Eintrittsgespräch reagieren? 
Wie fändest Du es, wenn Du bei Eintritt nach Deiner Wunschgeschlechtsbezeichnung 
gefragt würdest? 
Wenn das Thema Transidentität beim Eintrittsgespräch nicht angesprochen würde, würdest 
Du von Dir aus etwas sagen? 
Möchtest Du das interdisziplinäre Team gerne informiert haben oder dies selbst tun? 
Würdest Du es als diskriminierend empfinden, wenn sich auf Deiner Patientenetikette vor der 
rechtlichen Geschlechtsänderung ein Symbol befinden würde?  
Oder wäre Dir die Ergänzung „genannt“ lieber? 
Möchtest Du sonst noch etwas sagen? 
Hast Du spezifische Lösungsvorschläge für den transspezifischen Spitalbetrieb? 
 
Pflegepersonen 
War der Spitalaufenthalt dieser Person im Zusammenhang mit ihrem Transitionsprozess? 

Hier weiter wenn die Antwort „Nein“ lautet: 
Wie weit war die trans* Person in ihrem Transitionsprozess? Welches Geschlecht stand im 
Pass? 
Wie weit war die Person in ihrem Coming Out? 
Hat die Person von sich aus beim Assessment etwas zu ihrer Transidentität gesagt? 



Hier weiter in beidem Fällen: 
Habt ihr die Transidentität beim Assessment angesprochen? 
Wenn ja: Wie? 
Wie habt ihr die Person angesprochen, und mit welcher Begründung? 
In was für einem Zimmer habt ihr sie untergebracht? 
Wurde das interdisziplinäre Team informiert? 
Auf welchen Namen und welches Geschlecht waren die Akten ausgelegt? 
Wie war das für Dich, im Umgang / in der Pflege? (Überforderung?) 
Würdest Du im Nachhinein etwas anders machen? 
Wie hast Du das interdisziplinäre Team im Umgang mit dieser Person erlebt? 
(Diskriminierung, Vorurteile) 
Denkst Du es wäre vorteilhaft, ein Symbol oder die Ergänzung „genannt“ auf der 
Patientenetikette zu haben? (Schaut man das wirklich an?) 
Möchtest Du sonst noch etwas sagen? 
Hast Du spezifische Lösungsvorschläge für den transspezifischen Spitalbetrieb? 
 
Patientenanmeldung 
Wie läuft der Prozess der Patientenanmeldung ab? 
Welche Dokumente werden dazu benötigt? 
Gibt es eine „Maske“ für transidente Personen? 
Oder eine andere Möglichkeit, das gefühlte Geschlecht für alle Beteiligten ersichtlich zu 
machen? 
Ist Transidentität ein Thema? (Schulungen, etc.?) 
Wird die Geschlechtsidentität angesprochen bei der Patientenanmeldung oder einfach das 
Geschlecht von den Dokumenten übernommen? 
Wie ist das, wenn jemand von sich aus anspricht, dass er/sie gerne einen anderen 
Namen/Geschlecht verwenden würde? 
Kann das Spital Geschlecht/Namen ändern, wenn es amtlich noch nicht geändert ist? 
Was ist wenn die Krankenkassenkarte geändert ist, aber die Identitätskarte nicht? 
Was wäre wenn Namen/Geschlecht auf Patientenetikette und Krankenkassenkarte nicht 
übereinstimmen? 
Wie kommt das “genannt” zustande? 
Hatten Sie persönlich schon Erfahrungen mit transidenten Personen in der 
Patientenanmeldung? 
Wie lief das ab? Wie war das für Sie? (Überforderung?) 
Würden Sie im Nachhinein etwas anders machen? 
Denken Sie es wäre vorteilhaft, ein Symbol oder die Ergänzung „genannt“ auf der 
Patientenetikette zu haben? (Schaut man das wirklich an? Ist das machbar?) 
Haben Sie einen Einfluss auf die Zimmerzuteilung? (Wie gehen Sie mit der Zimmerzuteilung 
in einem solchen Fall um?) 
Möchten Sie sonst noch etwas sagen? 
Haben Sie spezifische Lösungsvorschläge für den transspezifischen Spitalbetrieb? 
Wären Sie daran interessiert, den Bereich der Patientenanmeldung für transidente Personen 
attraktiver zu machen? 



Die Rechte transidenter Personen im Akutspital 
 
Vor die Leitlinien im engeren Sinn möchte ich Grundsätzliches zu den Rechten transidenter 
Personen im Akutspital stellen. 
Es handelt sich dabei um die Übersetzung einer amerikanischen Studie. 
 
Der Patient oder die Patientin hat das Recht auf eine fachkundige, fürsorgliche und respekt-
volle Behandlung und Pflege in einer sicheren Umgebung, welche Komfort und Würde si-
cherstellt und bar jeder Form von Beschimpfungen und Schikanen ist. Dazu gehören Be-
schimpfungen und Schikanen aufgrund von Geschlechtsidentität oder -ausdruck.  
Der Patient oder die Patientin hat das Recht auf Privatsphäre und die Einhaltung der 
Schweigepflicht während der medizinischen Behandlung und anderen Dienstleistungen in-
nerhalb des Spitals. 
Ausser wenn dies zu berechtigten Ausbildungszwecken notwendig ist, sollten Medizinstu-
dentinnen und -studenten, Assistenzärztinnen und -ärzte, sowie Personen welche nicht di-
rekt in die Pflege oder Behandlung einer transidenten Person involviert sind, bei Fallbespre-
chungen, Untersuchungen, Visiten oder Behandlungen nicht anwesend sein. 
Bevor Auszubildende einer oben erwähnten Handlung beiwohnen, sollten sie die Unterlagen 
des Transidenten-Nichtdiskriminierungsgrundsatzes des Spitals sowie die Unterlagen zum 
Umgang mit transidenten Personen kennen. In allen Fällen müssen Fallbesprechungen, Un-
tersuchungen, Visiten und Behandlungen diskret durchgeführt werden. 
Transidente Menschen haben das Recht Behandlungen, Untersuchungen und Visiten durch 
Medizinstudentinnen und -studenten, Assistenzärztinnen und -ärzte oder anderes Personal 
zu verweigern, wenn der primäre Zweck bildend oder informell und nicht therapeutisch ist. 
Dies allerdings ohne den Zugang des Patienten oder der Patientin zu medizinischer, psychi-
atrischer oder psychologischer Behandlung zu gefährden.  
Dabei soll es nicht das Ziel sein, transidente Personen durch Auszubildende nicht mehr be-
handeln zu lassen, da dies wichtig ist für deren Ausbildung. Vielmehr ist es wichtig, die Um-
stände so zu gestalten, dass die Transidenten von ihrem Recht erst gar keinen Gebrauch 
machen müssen. 
Datenschutz kann besonders wichtig sein, wenn Transidente ihre Transidentität aus persön-
lichen oder Sicherheitsgründen nicht offenlegen möchten (NYCB, LL, HRCF, 2013, S. 6). 
 
Ist die Publikation auch eher auf die Ärzteschaft ausgelegt, so sehe ich doch ein grosses 
Potential von Leitlinien, welche wir daraus für den pflegerischen Alltag entnehmen können: 
Eine fachkundige, fürsorgliche und respektvolle Pflege gewährleisten wir hoffentlich ohnehin 
schon; trotzdem möchte ich die Wichtigkeit dieser Adjektive gerade im Zusammenhang mit 
Transidenten betonen.  
 
Das Recht auf Privatsphäre und die Einhaltung der Schweigepflicht ist bei Transmenschen 
aufgrund der Tatsache besonders wichtig, dass sie diese vielleicht nicht offenlegen möchten, 
aber auch um Fehlreaktionen der Mitpatientinnen und -patienten gar nicht erst aufkommen 
zu lassen. 
 
Auch die Ausführungen betreffend den Auszubildenden lassen sich meiner Meinung nach 
problemlos auf die Pflege übertragen. So ist es sicherlich auch in unserer Berufsgruppe 
wichtig, allenfalls vorhandene zusätzliche Körperscham von Seiten der Transpersonen zu 
erkennen und entsprechend zu reagieren. So gilt es natürlich immer, den Patienten oder die 
Patientin vor Ausbildungssituationen zu konsultieren und zu fragen, ob das für ihn oder sie in 
Ordnung ist.  
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Leitlinien für den  
professionellen Umgang mit transidenten Menschen  

im Akutspital: 
 
 
 
Zentrales im Umgang: 
 
! Es gilt, eine transidente Person immer mit ihrem bevorzugten Namen und ihrer be-

vorzugten Geschlechtsbezeichnung anzusprechen, ungeachtet ihrer Erscheinung und 
ihrer Transitionsgeschichte.  

! Eine transidente Person ist immer mit Namen und zugehöriger Geschlechtsbezeich-
nung anzusprechen, es soll nicht aus Unsicherheit auf selbige verzichtet werden. 

! Ist man sich unsicher betreffend der passenden Geschlechtsbezeichnung, gilt es 
nachzufragen. 

! Dabei ist es sehr wichtig, viel Feingefühl sowie die nötige Grundhaltung und Kongru-
enz zu haben. 

! Bei Erstkontakt ist klarzustellen, dass im Spital keine Diskriminierungen aufgrund 
von Geschlechtsidentität oder -ausdruck zu befürchten sind, eine entsprechende 
Weisung ist in den Statuten festzuhalten. 

! Es ist nicht mit dem Pflegeberuf vereinbar, eine Person – egal aufgrund wovon – zu 
diskriminieren. Dementsprechend gilt es, weder Tonfall noch Sprache zu benutzen, 
welche als erniedrigend, bezweifelnd oder entwertend aufgefasst werden könnten. 

! Das Spitalpersonal hat professionell, höflich und respektvoll mit allen – also auch 
transidenten – Patientinnen und Patienten zu interagieren. 

! Anders als aus professionellen Gründen – welche entsprechend auszuweisen sind – 
ist es unangebracht, Fragen zu stellen oder Bemerkungen zu machen über Genita-
lien, Brüste, Erscheinungsbild, operative Vorgeschichte, Transidentität oder Ge-
burtsgeschlecht.  

! Daten über die Transidentität einer Person und damit verknüpfte Behandlungen sind 
streng vertraulich und auch entsprechend zu behandeln.  

! Ist eine Person aufgrund einer geschlechtsangleichenden Operation im Spital dürf-
te der Fall bereits klar sein und es sollte vermieden werden, unnötige Fragen bezüg-
lich der Geschlechtsbezeichnung und Ähnlichem zu stellen, da diese leicht als dis-
kriminierend aufgefasst werden können. 

! Ansonsten gilt es, sich der transidenten Person gegenüber so normal wie möglich zu 
verhalten, denn niemand möchte immer als Sonderfall behandelt werden.  
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Tipps für ein transspezifisches Assessment: 
 
! Für einen privaten Rahmen sorgen. Auch der Zimmernachbar oder die Zimmernach-

barin wird hinausgebeten oder es wird eine andere Räumlichkeit gesucht. 

! Offene Kommunikation ist zentral. 

! Dem Gegenüber wird mitgeteilt, dass man über die Transidentität Bescheid weiss 
und es wird nochmals der Nicht-Diskriminierungsgrundsatz betont. 

! Der Patienten oder die Patientin wird gefragt, ob man offen über das Thema spre-
chen kann. 

! Die eigene Verunsicherung wird offengelegt, Pflegende sind auch nur Menschen. 

! Wichtig ist die Haltung: Kongruent und transparent sein. 

! Dem Gegenüber soll Wertschätzung und Respekt entgegengebracht und dies auch 
gezeigt werden. In keinem Fall äussert man sich in negativer, abwertender oder 
verletzender Weise. 

! Vorsichtig sein, dass man niemanden zu einem Zwangsouting drängt. 

! Bevor eine Frage gestellt wird, überlegen, ob man die Antwort darauf wirklich 
braucht, oder ob sie lediglich der Befriedigung der eigenen Neugierde dient. 

! Wenn man etwas wissen muss, sollte man immer sagen, weshalb man es wissen muss. 

! Das Assessment ist die Chance, der transidenten Person Vertrauen in das Gesund-
heitswesen zu ermöglichen, so dass sie auch willens ist, für die Pflege relevante In-
formationen mit ihr zu teilen. 

! Wenn eine Person nicht sagen möchte, dass sie transident ist, ist dies zu respektie-
ren. 

! Vor allem nicht direkt fragen, ob jemand transident ist, sondern möglichst offene 
Fragen stellen, die der Person einen Einstieg ins Thema ermöglichen.  

! Einer Person, welche ihre Transidentität aufgedeckt hat, sollten aufgrund dieser 
Tatsache nicht etliche zusätzliche, sondern offene, allgemeine Fragen gestellt wer-
den. 

! Jede Transperson ist anders, es gibt keine allgemein gültigen Regeln, ein individuel-
les Auf-die-Person-eingehen ist gefragt. 

! Klarmachen, dass man die richtige Ansprechperson ist und die Information über die 
Transidentität an alle Beteiligten, für die es eine Relevanz hat, weitergegeben wird, 
diese also beim Betreten des Zimmers bereits Bescheid wissen.  

! Ein unnötiges Auf-dem-Thema-herumreiten vermeiden, wenn die Transidentität in 
diesem spezifischen Zusammenhang eigentlich gar keine Rolle spielt. 

! Eine mögliche Transidentität immer im Hinterkopf haben, ohne dabei zu viel zu pro-
jizieren.  
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Wie und wann wird das interdisziplinäre Team informiert: 
 
Eine angepasste Patientenetikette ist Voraussetzung für die folgenden Punkte:  

! Wenn der Patient oder die Patientin der Erfassung der Transidentität zustimmt, 
liegt es an der zuständigen Person der Patientenanmeldung, diese Information an 
die relevanten Stellen weiterzuleiten. 

! Die Erfassung dieser Information in der Patientendokumentation der entsprechen-
den Abteilung ist sicherlich sinnvoll, damit die jeweils zuständige Pflegefachperson 
immer gleich Bescheid weiss.  

! Für die interdisziplinären Dienste ist eine mündliche Weiterleitung absolut ausrei-
chend, da sie entweder bereits aus der Patientenakte Bescheid wissen oder es an-
sonsten rechtzeitig durch die zuständige Pflegefachperson erfahren. 

! Es gilt sich zu überlegen, welcher interdisziplinäre Dienst auf diese Informationen 
angewiesen ist und auf welchem Weg man ihn am Besten informiert (telefonisch  
oder persönlich). 

! Ausgesprochen wichtig ist die Informationsweiterleitung an die Dienste, für welche 
diese Information von Bedeutung ist. 

 
 
Leitlinien zur Zimmerzuteilung: 
 
! Zentral ist es, mit den Patientinnen und Patienten zu reden, sie wissen selbst am 

Besten, wo sie gerne liegen möchten. 

! Spricht man die Sprache der Person nicht, gilt die normale Vorgehensweise bei der-
lei Problemen. 

! Eine transidente Person wird grundsätzlich immer ihrer Geschlechtsidentität ent-
sprechend untergebracht, ungeachtet ihres Stands im Transitionsprozess. 

! Wenn möglich sollte ihr ein Einzelzimmer angeboten werden. Ob sie davon Gebrauch 
machen möchte ist ihr überlassen. 

! Die Privatsphäre aller Patientinnen resp. Patienten in einem Mehrbettzimmer ist 
durch einen Vorhang oder Ähnliches zu gewährleisten. 

! Im Zweifelsfall gilt immer die Präferenz der transidenten Person und nicht jene 
ihrer Angehörigen.  

! Bei Unsicherheiten ist es am Besten, auf ein Einzelzimmer zurückzugreifen oder 
das zweite Bett eines Doppelzimmers zu sperren. 

! Wird die transidente Person Opfer von Diskriminierung durch den Zimmernachbarn 
oder die Zimmernachbarin, gilt es, den Zimmernachbarn oder die Zimmernachbarin 
zu verlegen. 
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Spezifisches für die Patientenanmeldung: 
 
! Auf dem Anmeldeformular sollte die Bezeichnung „Geschlecht“ mit der Ergänzung 

„amtlich“ versehen werden und den Verweis auf eine Fusszeile haben mit dem In-
halt: „Wenn Ihr amtliches Geschlecht nicht mit Ihrer Geschlechtsidentität über-
einstimmt, setzen Sie sich doch bitte mit uns in Verbindung“. 

! Die Transperson sollte informiert werden, dass das Spital Diskriminierung aufgrund 
von Geschlechtsidentität und -ausdruck verbietet. Weiter muss man sie fragen, ob 
die Transidentität dokumentiert werden soll. Denn diese darf nur erfasst werden, 
wenn die Person der Erfassung einwilligt. 

! Die Transperson sollte klar informiert werden, wie nachher die Akten und Etiketten 
aussehen und was es konkret für sie bedeutet. 

! Man sollte nicht zu erraten versuchen, ob jemand transident ist oder danach fra-
gen: Die Transidentität darf nur erfasst werden, wenn die Person sie von sich aus 
angibt. 

! Besteht die Möglichkeit einer Transidentität, gilt es subtile Fragen zu stellen, um 
der Person die Möglichkeit zu geben, das Gespräch selbst in diese Richtung zu len-
ken. 

! Neben dem Feld für den „amtlichen Namen“, welches mit der Ergänzung „amtlich“ 
versehen wird, muss es ein fakultatives Feld für den „bevorzugten Namen“ oder 
„Rufnamen“ geben. 

! Möchte die Transperson die Transidentität erfasst haben, gilt es die Patienteneti-
kette auf den gewünschten Namen und das gewünschte Geschlecht auszulegen.  

! Es liegt an der Patientenanmeldung, die Information der Transidentität einer Per-
son bei den relevanten Stellen transparent zu machen, wenn diese der Erfassung 
eingewilligt hat. 
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