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Probandensuche für Persönlichkeitsstudie 

Lieber Interessent 
 
Als Psychologiestudentin an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
schreibe ich meine Masterarbeit zum Thema:  

Einfluss der Testosteronbehandlung auf die Persönlichkeitsmerkmale von Transmännern. 
Mit dieser Arbeit sollen erstmals Daten erhoben werden, welche aufzeigen ob mit der 
Testosteronbehandlung bei Transmännern statistisch signifikante Persönlichkeits-
veränderungen zu beobachten sind. Ziel ist es, den Transmännern und ihren Angehörigen 
Informationen zu den Auswirkungen von Testosteron auf die Persönlichkeit zu liefern und 
dadurch eventuelle Ängste reduzieren zu können.   
 

Die Untersuchung richtet sich an folgende Personen aus Deutschland und der Schweiz: 
 

− Transmänner, Transsexuelle Männer, Transjungs, Frau-zu-Mann-Transsexuelle 
oder FtM (biologisch weiblich geborene Personen, welche den Wunsch haben, als 
Angehörige des anderen anatomischen Geschlechts zu leben und anerkannt zu 
werden). 

− Die Personen müssen zwischen 18 und 50 Jahre alt sein. 
− Zum Zeitpunkt der ersten Testung muss die Person über eine Indikation zur 

Hormonbehandlung verfügen, jedoch darf diese noch nicht begonnen haben!  
− Personen in ärztlicher Behandlung wegen Alkohol-/Drogenproblemen oder 

Depressionen sind von der Studie ausgeschlossen. 
 

Interessenten erhalten einen Fragebogen, welchen sie zum Zeitpunkt der Indikation,  
nach 3 Monaten Hormonbehandlung und nach 6 Monaten Hormonbehandlung ausfüllen. 
Zusätzlich müssen jeweils die aktuellen Werte* für Testosteron und freies Testosteron an 
diesen drei Testzeitpunkten an die Prüferin gesendet werden.  
*Die Blutwerte werden vom behandelnden Arzt standardmässig gefordert und müssen nicht zusätzlich erhoben werden.  
 
Die Auswertung der Daten erfolgt anonym und alle Angaben werden streng vertraulich 
behandelt. Probanden werden pauschal mit 20 CHF pro Testzeitpunkt für ihren Aufwand 
entschädigt. Die Studie wird voraussichtlich Ende November 2014 abgeschlossen und  
im Juni 2015 als Masterarbeit publiziert sein. 

Fühlen Sie sich angesprochen oder kennen Sie Transmänner/Transjungs, welche den oben 
aufgeführten Kriterien entsprechen? Gerne dürfen Sie diese Info an interessierte Bekannte 
weitergeben, welche die Stichprobenkriterien erfüllen.  

Für allfällige Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung und danke vielmals für Ihr 
Engagement. 

Herzliche Grüsse, 

Nicole Metzger 
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