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Hintergrund
Während die Behandlungsgeschichten von Menschen mit einer Variante der Geschlechtsentwicklung (Intersexualität/DSD) in Wissenschaft und Öffentlichkeit 

intensiv diskutiert werden, ist bislang nur wenig zum Thema DSD/Intersexualität und Schwangerschaft bekannt. Ziel der Studie ist es, im Rahmen eines 

Systematic Reviews einen Überblick über die aktuelle fachübergreifende Forschungslage zu erarbeiten und dabei soziale und (medizin-)ethische Heraus-

forderungen zu identifizieren.

Forschungsfragen 

▪ Wie werden DSD/Intersexualität und Schwangerschaft und damit zusammenhängend Themen wie Fertilität und Abort behandelt?

▪ Wie lassen sich die wissenschaftlichen Positionen in Typologien explizieren und hierzu in Typologien clustern?

▪ Welche medizinethischen und sozialen Herausforderungen lassen sich in der bestehenden Forschung erkennen?

Methode

**Suchstring basierte Erhebung in den drei Datenbanken Pro Quest, PubMed, 

Web of Science, Zeitpunkt der letzten Suche: 30.09.2021,

angelehnt an PRISMA-Leitfaden, n=49

Ergebnisse

Ärztliche Verantwortung
▪ Schweigepflicht (1)

▪ Gleichbehandlung (2)

▪ Medizinische Notwendigkeit (2)

▪ Objektive Diagnose/Entscheidung (2)

“local social, ethical and legal aspects may also 

influence management” [6] 

“with the guidance of what is objectively good.” [5] 

“Management of DSD should not be decided 

under the influence of the parents 

or the doctors, but only under the influence of the 

child’s welfare” [8] 

“model for informed consent (…) that would 

protect fetuses, preserve parental autonomy, 

respect professionalism” [9] 

Selbstbestimmung
▪ Patient:innenautonomie als höchstes 

Gut: Schwangerschaftsabbruch nach 

DSD-Diagnose (2)

▪ Mitteilung der DSD-Diagnose an 

andere (1)

▪ Recht auf persönliche Entfaltung und 

Entwicklung der Geschlechtsidentität 

(1)

“patients […] autonomy to make 

decisions as they see as being in their

best interests” [5]

“The decision to disclose to the husband 

would be solely under the wife’s 

discretion” [7] 

Körperliche Unversehrtheit
Geschlechtsangleichende Operationen

▪ Malignitätsrisiko als Legitimation (9)

▪ Entscheidung zum Kindeswohl (4)

▪ Unfruchtbarkeit, psychische und körperliche Folgen (6)

Einsatz pränatales Dexamethason

▪ Rechtfertigungsprobleme, da Nutzen und Risiken 

umstritten (4)

Pränatale Diagnostik 

▪ Vermeidung einer DSD-Reproduktion (7)

▪ Fehlgeburt, falsche Diagnose (11)

“prophylactic gonadectomy is strongly recommended” [2] 

“Previous genital surgery may affect both sexual function  

and delivery options” [10] 

“parents should be carefully counselled regarding the risks 

and benefits of invasive prenatal diagnosis versus the risk 

of miscarriage versus diagnosis at birth“ [6] 

“genetic counseling […] in order to prevent, avoid or 

ameliorate the disorder” [8] 

Wesensfragen
Geschlechtsidentität

▪ Eindeutige Diagnose (5)

▪ Gebunden an Fortpflanzungsfähigkeit (1)

Sinn von Eheschließungen

▪ Reproduktionsfähigkeit als Voraussetzung (2)

Binarität

▪ Funktional geschlechtsspezifisch nur zwei Möglichkeiten (3)

▪ Spektrum der Geschlechter (2)

▪ Zuteilung zu einem Geschlecht trotz Uneindeutigkeit (3)

“spectrum only exists regarding DSD as a pathology, not sex” [5] 

“the essence of maleness is the orientation towards fatherhood and 

the essence of femaleness […] towards motherhood” [5] 

“children born with DSD are born either male or female” [5] 

Menschenwürde
Existenzberechtigung

▪ DSD als verhinderungswürdige/ 

behandlungsbedürftige Krankheit 

(11)

Abstufungen

▪ Entscheidung für Schwangerschafts-

abbruch abhängig vom Schweregrad 

der DSD-Ausprägung (1)

“that ambiguous genitalia is a ‘disease’ 

(or […] is something worth 

preventing)” [4] 

“describing the pathology as a new  

variant of normal is irresponsible” [5] 

“depending upon the severity […] the 

possibility of pregnancy termination

should be discussed” [6] 

Schutz des Lebens
Schwangerschaftsabbruch nach pränataler DSD-Diagnose

▪ Recht auf Leben (2)

▪ Vermeidung von DSD als Rechtfertigung (10)

▪ Problem der falschen pränatalen Diagnose (9)

▪ Einfluss durch med. Stigmatisierung/Pathologisierung (1)

“perfectly healthy fetuses could have been legally aborted 

over the years because of false positive prenatal 

diagnoses” [1]

“normal genitalia at termination” [2]

“in prenatal care, medical pathologization may directly 

influence the decision to terminate a pregnancy” [3] 

Ethische 
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Zusammenfassung
▪ Überarbeitung der aktuellen Behandlungsformen im Umgang mit DSD/Intersexualität und Schwangerschaft ist dringend notwendig

▪ Analyse macht verschiedene ethische Herausforderungen deutlich, zu denen kontroverse Positionen existieren

▪ Es existieren zahlreiche Fehlinformationen und medizinisch vorgenommene Fehlbehandlungen 

▪ Es wird abschließend an eine frühzeitige Aufklärung, insbesondere über Fruchtbarkeitspotenzial und Langzeitfolgen unter Berücksichtigung ethischer und 

sozialmedizinischer Aspekte sowie an ihre Integration in die klinische Praxis appelliert [11, 12] 


