
Geschlechtsangleichende Hormontherapie bei Geschlechtsinkongruenz 

Maskulinisierende Hormonbehandlung bei trans Männern und nicht-
binären Personen 

a) Hormontherapie ohne / vor einer geschlechtsangleichenden Operation 

Das Ziel dieser Behandlung ist die Unterdrückung von Östrogen durch die Gabe von Testosteron. Die 
Menstruation wird unterdrückt und die Entwicklung von männlich gelesenen Körpermerkmale wird 
eingeleitet.  

Vor Beginn der Hormontherapie werden wir mit Ihnen die Möglichkeiten einer Fertilitätsreserve (z. B. 
Einfrieren von Eizellen) besprechen. Es bleibt zu beachten, dass trotz einer Testosterontherapie die 
Fertilität erhalten bleiben kann. Entsprechend ist bei Bedarf eine Schwangerschaftsverhütung 
notwendig.  

Die Wirkungen des Testosterons treten unterschiedlich rasch in sehr individueller Art ein. Um den 
Körper an das Hormon zu gewöhnen und Nebenwirkungen zu vermeiden wird die Dosis langsam 
gesteigert:  

- Die Menstruation wird zuerst unregelmässig und bleibt dann ganz aus. Es ist 
unterschiedlich unter welcher Hormondosis dies eintritt. Bei Bedarf kann zur 
Menstruationsunterdrückung vorübergehend auch eine Behandlung mit einem synthetischen 
Gonadotropin-Releasing-Hormon (Lucrin®) eingesetzt werden, welches die 
Steuerungshormone aus der Hirnanhangdrüse unterdrückt.  

- Schon nach wenigen Wochen tritt der Stimmbruch ein und die Stimme wird tiefer.  
- Es kommt früh zu einem leichten Wachstum der Klitoris. Dies kann von einer vermehrten 

Empfindlichkeit und sexuellen Erregbarkeit begleitet sein, die gelegentlich unangenehm 
sein kann.  

- Die Zunahme der Körperbehaarung ist individuell sehr unterschiedlich.  
- Die Entwicklung einer Glatzenbildung ist möglich.  
- Der Körperbau wird athletischer und die Muskeln werden stärker. Daneben bildet sich das 

Brustdrüsengewebe zurück und die Brust wird etwas kleiner - sie verschwindet aber nie 
vollständig. Bei sehr stark ausgebildeter Brust und bei übergewichtigen Personen ist die 
Rückbildung der Brust weniger stark ausgeprägt als bei kleinen Brüsten und schlankeren 
Personen. Die Brustwarzen bleiben unverändert.  

- Die seelischen Einflüsse des Testosterons werden sehr unterschiedlich beschrieben. Es ist 
unklar, ob sich diese Veränderungen aufgrund der Hormone oder der Tatsache, dass Sie sich 
darüber freuen, diese Hormone einzunehmen, ergeben.  

Die Wirkung des Testosterons auf die Stimme ist irreversibel, d.h. die tiefe Stimme bleibt auch bei 
Absetzen der Testosterontherapie bestehen. Die übrigen Veränderungen sind grösstenteils reversibel. 

Während einer geschlechtsangleichenden Operation kann die Hormontherapie unverändert belassen 
werden. 

b) Lebenslange Hormontherapie nach einer geschlechtsangleichenden Operation 

Das Testosteron muss nach der Operation lebenslang ersetzt werden, da Ihr Körper selber keine 
Östrogene mehr produzieren kann.  

Ein Mangel an Geschlechtshormonen ist ungünstig für Knochen und führt zur Osteoporose (= 
Knochenbrüchigkeit). Ebenso leiden die Muskeln und das Bindegewebe, wenn Sie weder genügend 
Testosteron noch Östrogen im Körper haben. Deshalb sind eine ununterbrochene Behandlung und 
regelmässige ärztliche Kontrolle wichtig.



c) Ärztliche Kontrollen und unerwünschte Wirkungen der Testosterontherapie (keine 
vollständige Liste!) 

Die Testosterontherapie muss regelmässig ärztlich überprüft werden, zu Beginn circa 3-6 monatlich 
und bei stabiler Situation mindestens einmal jährlich.   

Als unerwünschte Nebenwirkung kann eine Akne auftreten. Ebenso regt das Testosteron die 
Blutbildung an, so dass eine übermässige Produktion der roten Blutkörperchen auftreten kann. Selten 
beobachten wir einen Blutdruckanstieg, sowie die Entwicklung von Herz- und Gefässleiden, 
Leberfunktionsstörungen.  
Inwiefern eine Testosterontherapie zu einer Arteriosklerose-Entwicklung (Gefäss-Verkalkung) und 
einem vermehrten Auftreten von Herzkreislauferkrankungen führt (in Analogie zu cis Männern) ist 
noch unklar. 

Wir kontrollieren regelmässig das Hämoglobin (Menge der roten Blutkörperchen), die Leberwerte und 
achten besonders auf Ihre Risikofaktoren für eine Arteriosklerose (Übergewicht, Nikotinkonsum, 
hoher Blutdruck, hohe Blutfette und hoher Blutzucker). Ein „gesunder Lebensstil“ mit regelmässiger 
körperlicher Bewegung hilft diese Risikofaktoren positiv zu beeinflussen.  

An sich macht Testosteron nicht dick. Die hormonelle Umstellung kann jedoch zu 
Gewichtsschwankungen führen. Bitte achten Sie deshalb speziell zu Beginn auf Ihr Gewicht (z. B. 
1x/Woche wiegen) und richten Sie Ihr Essverhalten nach dem Gewichtverlauf. 

Die Nebenwirkungen sind umso stärker, je höher die Dosis ist und je länger die hohe Dosis 
beibehalten wird. Bei einer Risikosituation (z. B. vorbestehende Herzkreislauf-Erkrankungen) wird die 
Hormondosis tiefer gehalten.  
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