
  


ass sie in der Schule einen Rock tragen 
sollte, dagegen wehrte sie sich. Sie trug 
lieber Jeans. Ansonsten wuchs Frances 

Kreuzer als „ganz normales Mädchen“ auf. Sie 
besuchte das Gymnasium, in der Schule lief es 
gut. Bis sie mit 15 Jahren, 1972, zum Arzt muss-
te. Sie hatte noch immer keine Regelblutung.

Um der Sache auf den Grund zu gehen, 
führten die Ärzte eine humangenetische Un-
tersuchung durch. Dann der Schock: Frances 
Kreuzer hatte einen XY-Chromosomensatz, 
genetisch war sie also ein Mann. Die Diagnose 
lautete XY-Gonadendysgenesie, das soge-
nannte Swyer-Syndrom. Komplizierte Begriffe. 
Äußerlich sah sie zwar aus wie ein Mädchen, 
doch sie hatte keine Eierstöcke. Im Inneren 
ihres Körpers befanden sich Hoden.

Frances Kreuzer war zwischen den Geschlech-
tern, sie konnte nicht eindeutig zugeordnet 
werden. Was das bedeutet, verstand sie nicht, 
weil es ihr niemand erklärte. Die Röntgenbilder 
durfte ihre Mutter, eine Krankenschwester, 
nicht ansehen. Ihr wurde nur  gesagt, dass ihrer 
Tochter wegen eines erhöhten Krebsrisikos die 
Hoden entfernt werden müssten. „Man hat 
mich kastriert“, sagt Frances Kreuzer heute. 
„Meine Geschlechtsentwicklung war auf einen 
Schlag unterbrochen.“

In mühevoller Kleinarbeit suchte sich Fran-
ces über die Jahre die Krankenhausakten zu-
sammen und kann so heute ihre  ei ge ne Ver-
gangenheit rekonstruieren: Im  Mutterleib hat-
te ihr Körper begonnen, Hoden auszubilden, 
wie es der männliche Chromosomensatz vor-



gibt. Aufgrund eines Gendefekts auf dem 
 Y-Chromosom entwickelte sich der Penis  des 
Fötus aber nicht voll. Das äußere Genitale war 
zu groß für eine Klitoris, zu klein für einen 
 Penis. Das Baby wurde zum Mädchen erklärt: 
Margarethe Frances Maria.

Dass die Frage „Junge oder Mädchen?“ bei 
der Geburt eines Kindes nicht eindeutig be-
antwortet werden kann, kommt häufiger vor, 
als man vermuten würde. Menschen mit sexu-
ellen Differenzierungsstörungen passen nicht 
in die Geschlechterkategorien, die Biologie 
und Gesellschaft vorgeben. Professor Olaf 
 Hiort hat inzwischen Hunderte solcher Fälle 



kennengelernt. Der Arzt für Kinder- und Ju-
gendmedizin am Universitätsklinikum in Lü-
beck ist Sprecher des deutschlandweit ein-
zigen Wissenschaftsnetzwerks, das sich mit 
Besonderheiten der Geschlechtsentwicklung 
beschäftigt. Die Forschergruppe schätzt, dass 
die Diagnose Intersexualität bei einer von 
5000 Geburten gestellt wird. Was einst um-
gangssprachlich unter den Begriffen Zwitter 
oder Hermaphrodit zusammengefasst wurde, 
hat viele verschiedene Ursachen und Erschei-
nungsformen. „Sie haben nur gemeinsam, 
dass das chromosomale Geschlecht nicht mit 
den Keimdrüsen und den äußeren Geschlechts-
organen übereinstimmt“, sagt Hiort.

Zwar wird schon bei der Befruchtung der Ei-
zelle in den Geschlechtschromosomen das 
Kerngeschlecht festgelegt: XX für weiblich und 
XY für männlich. In den ersten sechs Wochen 
unterscheiden sich die Föten aber noch nicht. 
Erst danach entwickeln sich Hoden oder Eier-
stöcke, die männliche oder weibliche Sexual-
hormone bilden und die Entwicklung zum 
Jungen oder Mädchen steuern. Ist ein Schlüs-
selgen defekt, kann es zum Beispiel passieren, 
dass die Hoden keine männlichen Hormone 
ausschütten. Die Geschlechtsentwicklung 
kommt ins Stocken.

Hier wurde von medizinischer Seite lange 
Zeit rigoros mit dem Skalpell nachgeholfen. 
1955 entwickelte der US-amerikanische Sexu-
alforscher John Money seine Theorie, nach   



  

der die Umwelt einen stärkeren Ein-
fluss auf die Geschlechtsentwicklung 
habe als die Biologie. Das Geschlecht 
eines Kindes entwickle sich abhängig 
davon, wie die Eltern es erziehen. 
Damit bei intersexuellen Kindern die 
Geschlechtsorgane zum Erziehungs-
geschlecht passen, empfahl Money, 

mit einer kosmetischen Operation 
Eindeutigkeit zu schaffen. „Die meis-
ten Fälle, bei denen eine geschlechts-
angleichende Operation durchge-
führt wird, sind medizinisch keine 
Notfälle“, kritisiert dagegen Kinder-
arzt Hiort heute. „Über Jahrzehnte 
war es aber gängige Praxis, die Kinder 

  

Preußische Landrecht von 1794 sieht 
zwar vor, dass Eltern ein intersexuel-
les Kind eindeutig zuweisen. „Zu wel-
chem Geschlecht er sich halten wol-
le“, müs se der „Zwitter“ jedoch selbst 
entscheiden, sobald er 18 Jahre alt ist. 

„Die freie Entfaltung einer  sexuellen 
Identität ist ein Grundrecht, das für 
alle Menschen gilt“, sagt die Rechts-
expertin Professorin Kostanze Plett 
von der Universität Bremen. „Dieses 
Recht wird heute aber zu einem Zeit-
punkt infrage gestellt, da Kinder ih-
re Rechte noch nicht selbst wahr-
nehmen können.“ Spätestens nach 
einer Woche muss dem Standes amt 
die  Geburt eines Kindes gemeldet 
werden: mit dem Namen und einem 
eindeutigen Geschlecht – Junge oder 
Mädchen.

„Kinder haben ein Recht auf eine 
offene Zukunft“, sagt Professorin 
Claudia Wiesemann, Medizinethike-
rin an der Universität Göttingen. „El-
tern und Ärzte müssen zum Wohle 
des Kindes entscheiden, aber zu-
gleich auch im Interesse des zukünf-
tigen Erwachsenen handeln.“ Ärzte 
sollten die Kinder bei der Behand-
lung als Partner begreifen – und nicht 
als medizinische Objekte.

Dass der Griff zum Skalpell noch 
heute Alltag in deutschen Kliniken ist, 
vermutet Professorin Hertha Richter-
Appelt,  Psychologi sche Psychothera-
peutin am Hamburger Institut für 

möglichst früh in eine Richtung zu 
lenken und ihnen später nichts da-
von zu erzählen.“

Auch die Ärzte von Frances Kreuzer 
erklärten ihrer Patientin keine medi-
zinischen Details: weder vor ihrem 
16. Geburtstag, als sie operiert wur-
de, noch danach, als ihr Östrogen-
präparate verschrieben wurden, „da-
mit sie eine richtige Frau wird“, so 
die Begründung der Ärzte. Da sie kei-
ne eigenen Keimdrüsen mehr hat-
te, schluck te Frances Kreuzer von da 
an 32 Jahre lang weibliche Hormone, 
obwohl sie genetisch doch eigentlich 
ein Mann war. „Die Hormone ha-
ben mich verweiblicht“, sagt Frances 
Kreuzer. „Vor allem aber haben sie 
mich aufgeschwemmt, weil sie nie zu 
meinem Körper und meinem Stoff-
wechsel passten.“ Frances Kreuzer 
nahm immer weiter zu. Sie litt un-
ter Diabetes und einer stark vergrö-
ßerten Brust. Und einer ungeklärten 
Identitätsfrage. „Mir ging es vorher 
ja immer gut. Die Probleme began-
nen erst, als sich die Ärzte über mei-
nen Körper hermachten – und mich 
in ein Geschlecht zwangen, das ich 
nicht bin.“

Der gängige Leitspruch in den Ope-
rationssälen war über Jahrzehnte, es 
sei einfacher, „ein Loch zu graben als 
einen Mast aufzubauen“. 90 Prozent 
der Kinder, die kein eindeutiges Ge-
schlecht hatten, wurden aus chirur-
gisch-praktischen Gründen zu Mäd-
chen gemacht. „Ob die Entscheidung 
unter hormonellen Gesichtspunkten 
immer die richtige war, muss bezwei-
felt werden“, sagt Professor Paul-
Mar tin Holterhus, Endokrinologe am 
Universitätsklinikum Kiel. „Vielfach 
äußern sich die Probleme erst in der 
Pubertät oder noch später. Deswegen 
plädieren wir heute dafür, dass Ärzte 
und Eltern möglichst abwarten, bis 
sie das Kind in die Entscheidung ein-
beziehen können.“

Dass sich jeder Mensch ab der 
 Geburt endgültig in das zweipo-
lige Geschlechterkonzept einzufü-
gen hat, war nicht immer so. Das 



ist nicht gleich 
. Transsexuelle 

Menschen sind biologisch ein-
deutig Mann oder Frau, bei ih-
nen ist jedoch die Geschlechts- 
identität gestört: Ihr Körper passt 
nicht zu ihrem gefühlten Ge-
schlecht. Intersexuelle haben 
dagegen eine biologische Auffäl-
ligkeit: Das chromosomale Ge-
schlecht weicht von den äußeren 
Geschlechtsmerkmalen und den 
Keimdrüsen ab. Weitere Infor-
mationen erhalten Sie auf der 
Website www.netzwerk-dsd.de



  

Sexualforschung. Die Leit linien der 
Deutschen Gesellschaft für Kinderchi-
rurgie formulieren als Ziel der Behand-
lung eine „harmonische Identität von 
genetischem, phänotypischem und so-
ziokulturellem Geschlecht“. Was den 
Zeitpunkt eines entsprechenden Ein-
griffs angeht, so steht in den Leitlinien 
der Deutschen Gesellschaft für Gynäko-
logie aber noch immer: „Aus psycholo-
gischen Gründen sollte die kosmetische 
Korrektur des äußeren Genitale so früh 
wie möglich erfolgen, in der Regel inner-
halb der ersten sechs Lebensmonate.“

Genaue Zahlen, wie oft heute noch ge-
schlechtsangleichende Eingriffe auf 
dem Operationsplan deutscher Klini-
ken stehen, gibt es nicht. Eine Studie 
der Gruppe um Olaf Hiort mit mehr als 
400 intersexuellen Teilnehmern zeigt, 

dass 81 Prozent der Befragten min des-
tens eine solche Operation hinter sich 
haben, der größte Teil bereits im frü-
hen Kindesalter. Viele von ihnen wur-
den nicht oder nur ungenügend über 
Diagnose und Behandlung auf geklärt.

Wie stark die Operationen und Hor-
monbehandlungen erwachsene Inter-
sexuelle nachhaltig belasten, unter-
suchte die Psychologin Richter-Appelt 

im Jahr 2007. Fast zwei Drittel der Be-
fragten berichteten über psychische 
Beschwerden, Depressionen oder trau-
matische Erfahrungen. Fast die Hälfte 
von ihnen trug sich bereits mit Selbst-
mordgedanken, nicht wenige hatten 
sich in der Vergangenheit selbst ver-
letzt. „Das zeigt, dass ein operativer 
Eingriff aus einem intersexuellen Men-
schen noch lange keinen Mann oder 

 

 

 

 

sogenannten Chromosomenmosaik 
nebeneinander Zellen mit dem XX- 
und mit dem XY-Merkmal.

Wenig später wurde aus den beiden 
das erste intersexuelle Ehepaar Deutsch-
lands. Frances zog von Hamburg nach 
Trier und entschied sich schließlich, auf 
Testosteron umzusteigen: „Das passt 
besser zu mir. Mein Stoffwechsel hat 
sich normalisiert.“ Der sanfte Flaum im 
Gesicht ist zu einem Vollbart geworden. 
Unter dem Karohemd zeichnet sich ein 
breites Kreuz ab. Heute lebt Frances 
selbstbewusst als Mann. In dem Angel-
laden, den die beiden in  Trier betrei-
ben, stützt er sich auf die Theke, neben 
ihm Claudia Kreuzer mit ihrer schlan-
ken Figur. Die feingliedrigen Finger ru-
hen auf dem Tisch, die langen weiß-
grauen Haare trägt sie offen.

Die Geschlechterrollen scheinen heu-
te klar verteilt. Beide zeigen ihre Pässe. 
Auf einem steht „Frances Kreuzer“, Ge-

schlecht weiblich. Auf dem anderen 
„Jürgen Kreuzer“ – mit dem Vornamen 
wurde Claudia getauft –, Geschlecht 
männlich. „Das Leben ist eben viel-
fältiger als die Dienstvorschriften der 
Behörden“, sagt Frances. Die Frage, ob 
er sich nun als Mann oder Frau sieht, 
möchte er nicht beantworten. „Wir 
 haben uns entschieden, als Menschen 
zu leben.“ 

eine Frau macht. Viele Betroffene blei-
ben zwischen den Geschlechtern“, sagt 
Richter-Appelt. „Unsere Geschlechts-
identität ist sehr komplex. Sie wird 
nicht primär durch die Länge eines Pe-
nis bestimmt. Es gibt eine Vielfalt an 
möglichen Identitäten und Rollenbil-
dern, die nicht in das schlichte Schema 
von Mann und Frau passen.“

Das Gefühl, nicht hineinzupassen, 
kennt Frances Kreuzer nur zu gut. Part-
nerschaften scheiterten, oft reichte die 
Kraft nicht einmal, um einen Beruf 
auszuüben. Verständnis und Anerken-
nung fand Frances Kreuzer erst, als sie 
2004 auf die Selbsthilfegruppe „Inter-
sexuelle Menschen“ aufmerksam wur-
de und dort Claudia kennenlernte, die 
damals mit Nachnamen noch Clüsse-
rath hieß. Sie ist ein „Hermaphroditus 
verus“. Der Begriff bezeichnet eine sehr 
seltene Form der Intersexualität. In 
Claudias Körper finden sich in einem 


