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Sehr geehrte Damen und Herren

Als sogenannt 'intersexuelle' Menschen und in diesem Zusammenhang auch Betroffene
von nicht eingewilligten medizinischen Massnahmen sind wir sehr besorgt über öffentliche
Äusserungen und Verlautbarungen aus dem Ostschweizer Kinderspital, worin ebensolche
Zwangsmassnahmen öffentlich propagiert, gerechtfertigt oder beschönigt werden.

So werden im Ostschweizer Kinderspital unter anderem bei Kleinkindern mit "Störungen
der Geschlechtsentwicklung", "Hypospadie" und "Klitorishypertrophie" medizinisch nicht
notwendige chirurgische "Korrektureingriffe" öffentlich angeboten und offensichtlich auch
regelmässig durchgeführt. (1)

Zwar bemüht sich das Kispi dabei gegen aussen um einen betont fortschrittlichen und auf-
geklärten Anstrich:

So bestehe seit Jahren ein "Multiprofessionelles endokrinologisch-gynäkologisch-psycho-
logisches Betreuungsteam (MBT ENG)" (1) beziehungsweise ein "Multiprofessionelles Be-
treuungsteam für Störungen der Geschlechtsentwicklung, früher 'Intersexualität' (MBT-
DSD)" (2), welches betroffenen Kindern und ihren Eltern unter anderem auch "[p]sycholo-
gische Beratung und Betreuung" sowie eine "Mitarbeiterin des Sozialdienstes" zur Verfü-
gung stelle. Weiter würden auch Kontakte zu "Selbsthilfegruppen" vermittelt (1). "(…) wir
nehmen das Kind so an, wie es ist (…) und drängen nicht zu einer Entscheidung in die
eine oder andere Richtung." (2)

Leider scheint dieser hohe Anspruch bisweilen nicht ganz der Realität zu entsprechen. So
schilderte unlängst eine Mutter ihre Erfahrungen mit dem "Multiprofessionellen Betreu-
ungsteam" wie folgt:
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„Wir Eltern wurden von den Ärzten massiv unter Druck gesetzt, das Kind geschlechtsbestimmend
operieren zu lassen, obwohl es vollkommen gesund war und keine Beschwerden hatte. Nicht zu
operieren, wäre für das Kind ein gesellschaftliches Desaster, lautete die Begründung. Die Rede
war zuerst von einem Mädchen. ‘Aber wir machen auch einen Bub, wenn Sie das lieber wollen’,
bot uns die Ärztin an.“ (3)

Auch die versprochenen Hinweise auf Selbsthilfegruppen entsprechen laut der Betroffe-
nenselbsthilfe intersex.ch offensichtlich nicht immer der tatsächlichen Praxis.

Weiter fällt auf, dass die konkret angebotene sozialpädagogische Unterstützung letztlich
doch nicht so ganz ergebnisoffen, sondern primär auf medizinische Behandlungen ausge-
richtet ist: Erwähnt werden lediglich gegebenenfalls Hinauszögerung der Anmeldung als
Junge oder Mädchen bei den Meldebehörden sowie Unterstützung bei der Durchsetzung
von Forderungen bei Krankenkassen und Invalidenversicherung. (2)

Leiterin des "Multiprofessionellen Betreuungsteams" ist die Endokrinologin Prof. Dr. med.
Dagmar L'Allemand-Jander, zugleich leitende Ärztin Endokrinologie/Diabetologie am Ost-
schweizer Kinderspital sowie Leiterin des "Studienzentrum St. Gallen" des deutschen
"Netzwerk Intersexualität/DSD". Angesprochen auf (prophylaktische) Kastrationen und de-
ren lebenslange Folgen behauptete L'Allemand-Jander am 5. Netzwerktreffen 2008 in Kiel
öffentlich: "Das wird ja heute sowieso nicht mehr gemacht." (4) Obwohl geschlechtsbe-
stimmende Operationen zum Mädchen, wie sie der oben zitierten Mutter angetragen wur-
de, eine Entfernung der Hoden zwangsläufig beinhalten.

Bezeichnenderweise sind auch vom Ostschweizer Kinderspital keinerlei Zahlen darüber
bekannt, wie viele Kinder mit "Störungen der Geschlechtsentwicklung" dort behandelt wer-
den und wie viele davon kosmetisch genitaloperiert und/oder kastriert werden.

Chefarzt Pädiatrie/Bereichsleiter Fachbereich Pädiatrie am Ostschweizer Kinderspital ist
Prof. Dr. Christian Kind, der gleichzeitig unter anderem als Präsident der "Zentralen Ethik-
kommission (ZEK)" der "Schweizerischen Akademie der medizinischen Wissenschaften
(SAMW)" amtet. Angesprochen auf die ethische Problematik kosmetischer Genitalopera-
tionen an Kindern gab er 2010 öffentlich bekannt:

"[Wir] richten uns dabei eigentlich nach dem, was wir für Signale aus der Ärzteschaft und aus der
Öffentlichkeit bekommen. Und da muss ich Ihnen sagen, dass in unserer Wahrnehmung bis jetzt
das Problem der Störung der Geschlechtsentwicklung nicht als so brennend und mit einem gros-
sen Handlungsbedarf behaftet gesehen wird." (5)

Im selben Interview urteilte Prof. Dr. Kind über die Jahrzehnte langen Klagen unzufriede-
ner Zwangsbehandelter:

"Es scheint uns eher, dass es sich um Einzelproteste und eine sehr sehr kleine Gruppe zu handeln
scheint und sich auch auf etwas Vergangenes bezieht." (5)

Dies, obwohl das Ostschweizer Kinderspital an der Lübecker Evaluationsstudie beteiligt
war, die unter anderem bestätigte, dass heute noch 90% aller betroffenen Kinder und Ju-
gendlichen im Durchschnitt mehrfach kosmetisch genitaloperiert werden, wobei die Be-
handlungsunzufriedenheit hoch ist (vgl. auch unten Anmerkungen 7 und 8).
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Als Betroffene sowohl von nicht eingewilligten "Genitalkorrekturen" wie auch von
nicht eingewilligten Gonadektomien sind wir über solche Aussagen und "Beratun-
gen" entsetzt und halten fest:

Geschlechtszuweisende chirurgische "Genitalkorrekturen" ohne medizinische Indikation,
wie sie auch im Ostschweizer Kinderspital immer noch regelmässig an Kleinkindern durch-
geführt werden, sind auch in der medizinischen Lehre alles andere als unumstritten. Nach
wie vor gibt es keine gesicherten Erkenntnisse, dass sie auf lange Sicht wirksam und si-
cher sind. Hingegen gibt es viele Indizien, welche ihre Wirksamkeit in Frage stellen.

Weder ist gesichert, dass "Genitalkorrekturen" langfristig zu besseren psychosozia-
len Resultaten führen, als wenn sie unterlassen werden. Noch kann garantiert wer-
den, dass ein Kind sich entsprechend der ihm zugewiesenen Geschlechtsidentität
entwickelt. Im Gegenteil, aktuelle Studien belegen:

"Die Behandlungsunzufriedenheit von Intersexuellen ist [...] eklatant hoch. [...] Ein Drittel [der Pati-
enten] bewertet geschlechtsangleichende Operationen als zufriedenstellend bzw. sehr zufrieden-
stellend, ein weiteres Drittel ist unzufrieden bzw. sehr unzufrieden und das letzte Drittel ist z.T. zu-
frieden, z.T. unzufrieden." (6)

Die Behandlungszufriedenheit ist bei intersexuellen Erwachsenen und auch Eltern interse-
xueller Kinder "gering". Eltern beurteilen "die behandelnden Ärzte/Ärztinnen schlechter als
Eltern von Kindern mit anderen chronischen Erkrankungen". (7) "Als Ergebnis zeigt sich,
dass viele Erwachsene mit DSD mit der medizinischen Behandlung sehr unzufrieden
sind." (8)

"The outcome of early genital vaginoplasty is poor and repeat procedures are common. Complica-
tions such as stenosis and persistent offensive vaginal discharge and bleeding are common. [...] It
is also increasingly clear that clitoral surgery in childhood is detrimental to adult sexual function."
(9)

„Auch aus der Literatur ist bekannt, dass sich ein überdurchschnittlich hoher Prozentsatz von Men-
schen mit DSD im Lauf der Pubertät oder im Erwachsenenalter entschließt, das ihnen zugewiese-
ne soziale Geschlecht zu wechseln.“ (10)

Dass die Wirksamkeit der chirurgischen und hormonellen Behandlungsmethoden an Klein-
kindern auch nach sechzigjähriger Praxis immer noch nicht erwiesen werden konnte, wird
durch die Tatsache unterstrichen, dass es in der Schweiz dazu noch nicht einmal eine Leit-
linie gibt. Selbst im benachbarten Ausland, wie zum Beispiel in Deutschland, befinden sich
die aktuellen AWMF-Leitlinien allesamt auf der niedrigsten Entwicklungsstufe 1.

Flächendeckende prophylaktische Gonadektomien sind laut medizinischen Studien
in den meisten Fällen medizinisch nicht notwendig, haben aber für die Betroffenen
lebenslange, sehr schwerwiegende Folgen, insbesondere bei anschliessender Hormo-
nersatztherapie entgegen der ursprünglichen Hormonproduktion des Körpers. So beträgt
beispielsweise bei CAIS das Krebsrisiko lediglich 0.8 %, bei PAIS 15 %. (11) Sogar
Wünsch und Wessel halten in einer aktuellen Publikation fest: "Indikation und Zeitpunkt
der Gonadenentfernung müssen dem individuellen Tumorrisiko angepasst werden. Der
Schutz der Fertilität ist ein zentrales Anliegen." (12)
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Auch aus ethischen und juristischen Gründen sind geschlechtszuweisende chirur-
gische "Genitalkorrekturen" und prophylaktische Gonadektomien an Kindern ohne
deren informierte Zustimmung strikt abzulehnen.

So kritisiert zum Beispiel Dr. med. Nikola Biller-Andorno, Professorin für Biomedizinische
Ethik an der Universität Zürich, in der "Schweizerischen Ärztezeitung" an einem konkreten
Fallbeispiel, dass eine "Verschiebung der operativen 'Korrektur'" mit "Einbeziehung des
dann Jugendlichen in den Entscheidungsprozess" von den behandelnden Ärzten lediglich
als "'theoretische' Option", jedoch nie als praktische Möglichkeit erwogen wird.

Im Gegensatz zu den behandelnden Ärzten plädiert Biller-Andorno "angesichts des relativ
geringen Schadens/Risikos im Falle des Aufschiebens einer Operation und angesichts der
noch nicht zufriedenstellenden Datenlage bezüglich der Auswirkungen der jeweiligen Ein-
griffe auf die Lebensqualität der Betroffenen" für eine Aufschiebung und dagegen, "durch
eine Operation bereits irreversible Fakten zu schaffen". (13)

Auch internationale Ethikgremien kommen zum Schluss:

"Our working group unanimously supported waiting for children to be old enough to participarte in
decisions about risky and painful surgeries that might fail to reliably retain function and produce
more normal appearance (for example, surgery for intersex and achondroplasia)." (14)

"Maßnahmen, für die keine zufrieden stellende wissenschaftliche Evidenz vorliegt, sowie Maßnah-
men, die irreversible Folgen für die Geschlechtsidentität oder negative Auswirkungen auf Sexuali-
tät oder Fortpflanzungsfähigkeit haben können, sind besonders begründungs- und rechtfertigungs-
pflichtig und bedürfen einer zwingenden medizinischen Indikation. [...] Die Verfügung über Organe
und Strukturen, die für die körperliche Integrität oder Geschlechtsidentität wichtig sind (z.B. Keim-
drüsen), sollten in der Regel – wenn keine gewichtigen, das Kindeswohl betreffenden Gründe ent-
gegenstehen – dem Betroffenen selbst überlassen bleiben." (15)

Auch Prof. Dr. iur. Andrea Büchler, Professorin für Privatrecht an der Universität Zürich,
stellt unmissverständlich klar:

"Ein medizinischer Eingriff braucht die Zustimmung der betroffenen Person. In der Regel können
die Eltern für ihr Kind zustimmen. Geschlechtszuweisende Operationen aber tangieren die höchst-
persönlichen Rechte und dürfen nicht ohne Zustimmung des betroffenen Kindes vorgenommen
werden – ausser es ist medizinisch notwendig." (16)

Nicht zuletzt verletzen medizinisch nicht notwendige, kosmetische Genitaloperatio-
nen an Kleinkindern Grund- und Menschenrechte, insbesondere das Recht auf kör-
perliche Unversehrtheit und Selbstbestimmung.

Namhafte Menschenrechtsorganisationen unterstreichen zudem die Parallelen zur
weltweit geächteten Praxis der weiblichen Genitalverstümmelung.

Die Stiftung Kinderschutz Schweiz kritisiert 2009 in einem gemeinsam mit der Mütter- und
Väterberatung Schweiz herausgegebenen Elternratgeber:

"Leider werden auch heute noch viele intersexuelle Kinder bereits als Säugling oder Kleinkind ope-
rativ einem Geschlecht zugewiesen (…)." (17)
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Die beiden Organisationen konstatieren,

"dass nicht notwendige operative Eingriffe dringend vermieden werden sollten, bis das Kind bzw.
der Jugendliche selbst miteintscheiden kann, ob und wenn ja welche Eingriffe vorgenommen wer-
den sollen." (17)

In der Vernehmlassung zur parlamentarischen Initiative "Verbot von sexuellen Verstümme-
lungen" forderten Terre des Femmes Schweiz und die Schweizer Sektion von Amnesty In-
ternational 2009 ausdrücklich die Ausdehnung des Tatbestandes auch auf kosmetische
Genitaloperationen an Intersexuellen. (18)

Die Sektionen Schweiz und Deutschland von Amnesty International verabschiedeten 2010
an ihren Jahresversammlungen je eine Motion, worin sie Handlungsbedarf unterstrichen.

Amnesty Schweiz führte dazu in der Begründung aus:

"Wir erachten genitale Zwangsoperationen für ein schweres Verbrechen, das gegen die Men-
schenrechte auf körperliche Unversehrtheit, Selbstbestimmung und Würde verstösst. Genitale
Zwangsoperationen sind schwere medizinische Eingriffe an Kindern mit gesunden, aber soge-
nannten nicht eindeutigen Geschlechtsmerkmalen, die ohne die Einwilligung der Betroffenen vor-
genommen werden. Die Folgen von chirurgischen und medikamentösen Eingriffen werden von
den Betroffenen oft als Verstümmelungen wahrgenommen. Die Suizidrate bei operierten und hor-
monbehandelten Intersexuellen ist stark erhöht; auch verstösst die Zuweisung zum explizit männli-
chen oder weiblichen Geschlecht gegen die Menschenrechte auf körperliche Unversehrtheit,
Selbstbestimmung und Würde, die nicht nur bei Female Genital Mutilation (FGM) in Entwicklungs-
ländern, sondern weiterhin auch bei genitalen Zwangsoperationen in Industrieländern verletzt wer-
den." (19)

Amnesty Deutschland wertete die kosmetischen Genitaloperationen an Kindern als "fun-
damentalen Verstoß gegen die Menschenrechte":

"Im Mittelpunkt der Bemühungen steht die Ächtung einer medizinischen Praxis, intersexuellen
Menschen entweder im frühen Kindesalter ohne Einwilligungsfähigkeit – oder Erwachsenen ohne
Aufklärung über Folgen – auf operativ-medikamentösem Weg ein eindeutiges Geschlecht „zuzu-
weisen“. Dies wird als fundamentaler Verstoß gegen die Menschenrechte (Recht auf körperliche
Unversehrtheit, auf Selbstbestimmung und Würde und auf Nicht-Diskriminierung) gewertet, da sol-
che Maßnahmen in den allermeisten Fällen aus medizinisch-gesundheitlicher Sicht keinerlei Be-
gründung haben." (20)

Terre des Femmes Deuschland und internationale Expertinnen konstatieren seit Jahren,
dass kosmetische Genitaloperationen an Kleinkindern eine Form von Genitalverstümme-
lung sind und für die Opfer vergleichbar schädlich wie die weibliche Genitalverstümme-
lung. (21)

Auch die UNO wertet kosmetische Genitaloperationen an Kindern als Menschenrechtsver-
letzung: Als Reaktion auf einen Schattenbericht der deutschen NGO Intersexuelle Men-
schen e.V., der verschiedene Menschenrechtsverletzungen von Intersexuellen durch medi-
zinische Zwangseingriffe auflistete (22), rügte 2009 das UN-Komitee CEDAW die Bundes-
regierung wegen Missachtung ihrer Schutzpflicht gegenüber intersexuellen Kindern. In den
daraus resultierenden schriftlichen Empfehlungen forderte das Komitee die Bundesregie-
rung auf, "wirksame Maßnahmen zum Schutz ihrer Menschenrechte zu ergreifen" (23).
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Wie in der Schweiz ist auch in Deutschland das Recht auf körperliche Unversehrtheit aus-
drücklich Bestandteil der Verfassung. Die Juristin Dr. Angela Kolbe kritisiert in ihrer mit
dem Deutschen Studienpreis der Körber-Stiftung ausgezeichneten Dissertation über die
verfassungsrechtliche Situation intersexueller Menschen insbesondere die schweren Ein-
griffe bei Kleinkindern als Verstoß gegen das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit.
(24)

Erwachsene, die als Kinder kosmetischen Genitaloperationen unterzogen wurden,
beklagen seit den 1990er-Jahren öffentlich die "Zerstörung des sexuellen Empfin-
dens" und der "körperlichen Unversehrtheit" (25) durch diese Eingriffe, welche sie
als "Genitalverstümmelung" erfahren. (26)

Wir betroffene Menschen bitten Sie deshalb inständig, die offenbar auch im Kinder-
spital St. Gallen üblichen, fragwürdigen Praktiken im Zusammenhang mit Interse-
xualität zu überprüfen, und bitten um eine diesbezügliche Stellungnahme innert nützli-
cher Frist.

Ebenso bitten wir Sie inständig um angemessenen Einbezug der Betroffenen und ihrer Or-
ganisationen beim Erarbeiten künftiger Behandlungsrichtlinien sowie in der Behandlung
selbst (Anbieten von kontinuierlichem Peer Support sowohl für die betroffenen Kinder wie
auch für ihre Eltern).

In der Hoffnung auf einen konstruktiven Dialog zwischen verantwortlichen Ärzten und uns
Betroffenen grüssen wir Sie freundlich

Im Namen von Zwischengeschlecht.org

Daniela Truffer
Gründungsmitglied Zwischengeschlecht.org
Gründungsmitglied Selbsthilfegruppe Intersex.ch
Mitglied XY-Frauen
Mitglied Intersexuelle Menschen e.V.
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