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ott erschuf zuerst den 
Mann und daraus die 
Frau, so steht es in der 
Bibel. Doch so einfach 
ist es nicht. « Ich kann 
nichts dafür, dass mich 

der liebe Gott so geschaffen hat, wie ich 
bin », sagt Caster Semenya, 19-jährig, 
Südafrikanerin, Leichtathletik-Weltmeis-
terin über 800 m. Sie fühlt sich als Frau, 
ist aber vermutlich genetisch ein Mann. 
Gott schuf sie mit den äusserlichen Ge-
schlechtsmerkmalen einer Frau. Aber 
seit ihrer Pubertät auch mit ausgepräg-
ten Muskeln. Mit männlichen Gesichts- 
zügen und Oberlippenbehaarung, einem 
Waschbrettbauch und einer tiefen Stimme. 
Und mit aussergewöhnlich schnellen Bei-
nen. Mit zu schnellen Beinen für eine Frau ? 

Die Welt, in der wir leben, ist normaler-
weise bipolar, geschaffen für Mann und 
Frau. Chromosomen bestimmen das Ge-
schlecht. Besitzt ein Individuum XY, wird 

es ein Mann, XX wird zur Frau, scheinbar 
simpel. Bereits beim Embryo im Mutterleib 
wird zwischen der siebten und zwölften 
Schwangerschaftswoche über das « Frau 
oder Mann » entschieden. Werden wäh-
rend dieser Zeit keine oder nur sehr we-
nige männliche Geschlechtshormone ge-
bildet, wird Wochen später ein Mädchen 
geboren. Kurz : Der Weg zur Frau ist ein 
simpler. Anders derjenige zum Mann – 
dieser kann kompliziert werden.

Denn es ist auch eine verkehrte Welt, in der 
zahlreiche Grauzonen existieren. Zumin-
dest bezüglich Geschlecht. Es gibt ganz nor-
male Frauen, die einen XY-Chromosomen-
satz besitzen und unauffällige Männer mit 
einem XX-Paar. Und es gibt etliche Störun-
gen in der Geschlechtsentwicklung, bei de-
nen nach der Geburt nicht eindeutig festge-
legt werden kann, ob das Neugeborene ein 
Knabe oder ein Mädchen ist. Von « geneti-
schen Zwischenformen » wird gesprochen ; 
Hermaphrodit lautet ein Begriff, Fachleute 

sprechen von Intersexuellen. Im Volksmund 
heissen Betroffene Zwitter. 

Geschlechtsbestimmung nicht einfach
20 bis 30 Kinder kommen in der Schweiz 
jährlich zur Welt, deren Geschlechtsorga-
ne ungewöhnlich ausgebildet sind und de-
ren Geschlecht nicht eindeutig zugeordnet 
werden kann. « In solchen Fällen erfolgt eine 
umfassende Abklärung, in die Hormon-
spezialisten, Kinderchirurgen, Psychologen 
und Sozialarbeiter miteinbezogen werden », 
sagt Primus Mullis, Professor für pädia- 
trische Endokrinologie am Inselspital Bern. 
« Dies ist äusserst wichtig. Denn Ziel ist es, 
die Eltern kompetent zu beraten und nicht, 
wie oft angenommen, geschlechtsverän-
dernde Operationen durchzuführen und 
die Kinder so in ein Geschlecht zu pressen. »

Ein vom Internationalen Leichtathletikver-
band IAAF nach den Weltmeisterschaften 
angeordneter Geschlechtstest soll auch 
bei der Südafrikanerin Caster Semenya 

Klarheit schaffen. Klarheit darüber, ob sie 
zu Recht Gold über 800 m gewonnen hat. 
Befriedigende Antworten auf die offenen 
Fragen zu finden ist aber alles andere als 
einfach und so stehen die Resultate auch 
jetzt, über ein halbes Jahr nach den Welt-
meisterschaften, noch aus. 

Findet man in den Zellen der jungen Süd-
afrikanerin XY-Chromosomen, wäre sie 
genetisch rein chromosomal männlich, 
obwohl sie sich – unabhängig der inne-
ren Sexualorgane – rein äusserlich als Frau 
entwickelt hat. Für ein derartiges Erschei-
nungsbild gibt es mehrere potenzielle Ur-
sachen. Die drei häufigsten im Überblick: 

• Androgenresistenz AIS – keine Ver-
männlichung : AIS-Betroffene besitzen ei-
nen männlichen Chromosomensatz ( XY ) 
und demzufolge Hoden, die männliche 
Hormone bilden. Aufgrund einer Resistenz 
des Körpers gegen Androgene ( männliche 
Sexualhormone ) bleiben diese aber ohne 

Wirkung und der Körper durchläuft das 
Standardprogramm, nämlich die Entwick-
lung zur Frau. Mit anderen Worten : Die 
männlichen Hormone werden zwar gebil-
det, aber sie wirken nicht. Es kommt äus-
serlich zu einem weiblichen Genitale, das 
eine Vagina hat, die blind endet – im Bauch 
jedoch sind Hoden, Nebenhoden und Sa-
menstränge. Da bei diesen Menschen das 
männliche Hormon nicht oder kaum wirkt, 
ist während der Pubertät, wenn die Hoden 
die Hormonproduktion aufnehmen, die 
vermännlichende Wirkung auf den Körper 
wenig oder gar nicht ausgeprägt. 

• partielle Androgenresistenz PAIS – 
teilweise Vermännlichung : Anders sieht es 
bei einer partiellen AIS aus, der PAIS, bei 
der das Testosteron auf den Körper wirkt 
und sich die Betroffenen meist männlich 
entwickeln, jedoch häufig mit unterentwi-
ckelten Geschlechtsorganen. Eine klare Di-
agnostik ist allerdings äusserst schwierig, 
denn die Ausprägung der Vermännlichung 

unterscheidet sich massiv und das Ausse-
hen kann von « stark weiblich » bis « stark 
männlich » variieren.

• 5-alpha-Reduktase-Mangel – starke Ver-
männlichung: Deutlicher ist die Situation bei 
einem Defekt in der Bildung der männlichen 
Hormone. Damit ein Genitale vermännlicht 
werden kann, muss ein Mensch DHT ( Dihy-
drotestosteron ) besitzen. Dies wird durch das 
Enzym 5-alpha-Reduktase aus dem Testos-
teron produziert. Besteht ein 5-alpha-Reduk-
tase-Mangel, kann kein Dihydrotestoste-
ron gebildet werden und das Genitale bleibt 
weiblich. Bei Betroffenen ist als Mädchen zu-
nächst kein Unterschied zu AIS-Betroffenen 
auszumachen. Auch sie besitzen äusserlich 
ein weibliches Genital und innerlich Hoden. 
Der Unterschied wird während und nach der 
Pubertät deutlich, wenn das von den Hoden 
gebildete männliche Geschlechtshormon 
Testosteron seine Wirkung entfalten kann. 
Die Frauen werden vermännlicht, die Klito-
ris wird grösser, es kommt zu einer Zunahme 
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Wenn Mann nicht  Frau genug ist
Umstrittene Geschlechterfrage im Sport
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Es gibt Männer und es gibt Frauen. Und es gibt Menschen, 
die sich weder als Mann noch als Frau fühlen. 
Im Sport lautet die Frage : Wie viel Mann darf eine Frau, 
wie viel Frau ein Mann sein ?
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Das tragische Beispiel der Südafrikanerin Caster Semenya 
zeigt deutlich, wie komplex eine eindeutige Geschlechtsdefinition 
sein kann und wie wichtig es auch im Sport ist, solche Fälle 
mit der nötigen Sensibilität zu behandeln.
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Daniela Zeman
ist Sportredaktorin bei der « Neu-
en Luzerner Zeitung ». Die frühere 
Mittel- und Langstreckenläuferin 
ist heute als fleissige Hobby-
läuferin unterwegs und möchte 
irgendwann selbst an einem Iron-
man teilnehmen.

der Muskulatur, der Stimmbruch tritt auf, die 
Körperproportionen verändern sich. 

Die beschriebenen Fälle zeigen, wie kom-
plex die Situation sein kann. Die Frage, 
wann es im Sport zu einem ungerechtfer-
tigten Wettbewerbsvorteil kommt, ist da-
her nur sehr schwer zu beantworten. AIS-
Betroffene besitzen keine körperlichen 
Vorteile gegenüber Frauen, da das Testo- 
steron nicht wirken kann. Bei PAIS-Be-
troffenen ist die Sachlage schon bedeu-
tend schwieriger, hier kann ein körperli-
cher Vorteil entstehen, wenn es zu einer 
starken Vermännlichung kommt. Und bei 
einem 5-alpha-Reduktase-Mangel ist die 
Vermännlichung durch das Testosteron 
normalerweise so stark, dass ganz klar ein 
sportlicher Wettbewerbsvorteil gegenüber 
Frauen entsteht. Denn Testosteron ist be-
kannt dafür, als Dopingmittel missbraucht 
zu werden. Viele Bodybuilder und Aus-
dauersportler versuchen damit einen be-
schleunigten Muskelaufbau, eine verkürzte 
Regenerationszeit sowie eine aufputschen-
de Wirkung zu erreichen. 

Opfer erfolgshungriger Funktionäre
1996 wurden vom Leichtathletik-Welt-
verband IAAF acht Frauen auf das Y-
Chromosom getestet, sieben hatten AIS 
und durften an Wettkämpfen teilneh-

men. Das ist von der IAAF in den 
2006 aufgestellten Grundsätzen 
zur Geschlechtsprüfung so gere-
gelt. Die Problematik dabei : Ne-

ben den vorgängig erwähnten drei 
Haupt-Entwicklungsstörungen gibt 

es noch über 20 weitere Diagnosemus-
ter für Menschen mit einer Störung in der 
Geschlechtsentwicklung. 

Ein eindeutiger Befund ist meist gar nicht 
möglich, zu unterschiedlich sind die einzel-
nen Fälle und die dahinter steckenden Le-
bensgeschichten, wie auch das Beispiel Cas-
ter Semenya zeigt : Die mediale Diskussion 
um das Geschlecht der 18-Jährigen gleicht 
einer menschlichen Tragödie. Die jun-
ge Läuferin wurde zum Spielball erfolgs-
hungriger Funktionäre und voyeuristischer 
Boulevardmedien. Der südafrikanische 

Leichtathletikverband wusste bereits vor 
den Weltmeisterschaften um die Problema-
tik der Geschlechterfrage Semenyas, liess 
es aber auf einen Start der Athletin ankom-
men. Die leistungsfixierten, südafrikani-
schen Verantwortlichen kehrten zwar vor-
erst triumphierend mit einer Goldmedaille 
aus Berlin zurück, mit einer Goldmedaille 
indes, die vielleicht rückwirkend aberkannt 
werden muss. Darunter zu leiden hat in ers-
ter Linie die junge Caster Semenya.

Ziemlich sicher ging sie als Embryo den 
Weg zum Mann nicht ganz und wuchs als 
völlig normales Mädchen auf. Möglicher-
weise wurde sie mit einem 5-alpha-Reduk-
tase-Mangel geboren. Von mehreren Seiten 
wurde bestätigt : Die 800-m-Weltmeisterin 
habe statt Eierstöcken und Gebärmutter 
Hoden ausgebildet ; zudem sei ihr Testoste-
ronspiegel vergleichbar mit demjenigen ei-
nes Mannes. Die seit der Pubertät dadurch 
stattfindende vermännlichende Wirkung 
auf ihren Körper ist auf zahlreichen veröf-
fentlichten Fotos offensichtlich.

Die « sportliche » Erkenntnis scheint ein-
leuchtend : Wirkt bei Semenya tatsächlich 
das Testosteron, dann hat sie von « Natur 
aus » körperliche Vorteile gegenüber ihren 
Konkurrentinnen, da sie von ihrem eige-
nen Körper permanent « gedopt » würde. 
Und ebenfalls einleuchtend : Caster Seme-
nya hätte an der WM in Berlin nicht bei den 
Frauen starten dürfen. Oder etwa doch ? Ist 
es nicht auch so, dass, – selbst wenn Cas-
ter Semenya männliche Gene in sich trägt 
– dies einfach eine Laune der Natur ist, die 
gebilligt werden müsste, so wie sich auch 
niemand darüber beschwert, dass ein Mi-
chael Phelps vom lieben Gott mit extra 
grossen Füssen ausgestattet wurde ? F

«Anfällige» Leichtathletik
 Mann oder Frau?

Die Diskussion um die Geschlechtsfrage wurde 
schon früher ausgetragen. Zwischen 1967 und 
1996 war die Geschlechtskontrolle bei Frauen 
vor Olympischen Spielen gar obligatorisch. Der 
Grund: Während der 60er Jahre traten immer 
mehr männlich wirkende Athletinnen aus Osteu-
ropa in Erscheinung. Im Vergleich zu früher ist 
der heutige Geschlechtstest wesentlich komple-
xer und vor allem: Er ist nicht mehr obligatorisch, 
sondern wird nur noch bei erheblichen Zweifeln 
durchgeführt wie aktuell im Fall Caster Semenya. 
Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass von Per-
son zu Person, von Fall zu Fall anders gehandelt 
werden musste. Einzige Gemeinsamkeit: Es wa-
ren alles Menschen. 

Erster «Mann» war eine Polin: Die polnische 
Sprinterin Ewa Klobukowska war die erste Ath-
letin, die den 1967 eingeführten Geschlechtstest 
nicht bestand. Doch statt Diskretion zu bewah-
ren, wurde sie – ähnlich wie Caster Semenya – 
öffentlich an den Pranger gestellt, ein für Boule-
vardzeitungen gefundenes Fressen. Der Athletin 
blieb nichts anderes übrig, als zurückzutreten. Sie 
setzte ihr Leben als Frau fort. Es wurde gar be-
richtet, dass sie einen Sohn geboren haben soll.

«Stefan» statt «Stella»: 1932 gewinnt Stella 
Walsh bei den Olympischen Spielen in Los Ange-
les Gold über 100 m. 1980 wird die polnisch-ame-
rikanische Doppelbürgerin bei einem Raubüberfall 
als Passantin erschossen, ihr Körper wird obdu-
ziert, und es stellt sich heraus: Walsh war inter-
sexuell, hatte zwar primär weibliche Organe, war 
aber auch im Besitz von Hoden. 

Aus «Erika» wird «Erik»: Die Österreicherin Erika 
Schinegger wächst als Mädchen auf. Was lange 
niemand weiss: Schinegger wurde mit den Chro-
mosomen XY geboren, ist genetisch ein Mann. 
Aber da die Genitalien nach innen gewachsen 
sind, fällt dies weder der Hebamme noch den El-
tern auf. In der Pubertät bleibt die Menstruation 
aus, ebenfalls entwickelt sich der Busen nicht – 
Schinegger spürt, dass sie anders ist. Mit Skifah-
ren lenkt sie sich ab. 1966 wird sie Abfahrtswelt-
meisterin. Dann wird 1967 der Geschlechtertest 
eingeführt. Schineggers Ergebnis lässt keine Fra-
gen offen: Sie ist ein Mann. Und sie entschliesst 
sich auch – vorerst noch unter Ausschluss der Öf-
fentlichkeit –, als Mann zu leben. Es folgen Ope-
rationen und aus Erika wird Erik. 

Systemdoping in der DDR: Leichtathletiktrai-
ner der DDR beschliessen, aus Heidi Krieger eine 
Kugelstösserin von Weltklasseformat zu machen. 
1978, als Krieger 13-jährig war, begannen Funk-
tionäre, die Kugelstosshoffnung mit Anabolika zu 
dopen. Die Athletin wusste von nichts, wurde aber 
äusserlich mit der Zeit immer männlicher. 1986 
wurde Krieger Europameisterin, fünf Jahre später 
beendete sie ihre Karriere. 1997 lässt sie sich ope-
rieren, und Heidi verlässt das Spital als Andreas.

Die «Gebrüder Press»: Man nannte sie die «Ge-
brüder Press», die sowjetischen Schwestern Irina 
und Tamara Press, beide herausragende Leichtath-
letinnen anfangs der 60er-Jahre. Für den norma-
len Betrachter war klar: Entweder handelte es sich 
bei den beiden um Hermaphroditen, oder das Duo 
dopte sich mit Testosteron. Die Wahrheit kam nie 
ans Tageslicht. Allerdings wurden die Schwestern 
nach 1967, nach der Einführung des Geschlech-
tertests, nie mehr bei einem Wettkampf gesehen.

Unschlagbare Jarmila Kratochvilova: Es ist 
der älteste Weltrekord der Leichtathletik: 1:53,28 
lief die Tschechin Jarmila Kratochvilova 1983 im 
Münchner Olympiastadion über 800 m. Gut mög-
lich, dass dies ein Rekord für die Ewigkeit bleibt. 
Denn es war ein offenes Geheimnis, dass Kra-
tochvilova ihre unglaubliche Fitness Anabolika 
verdankte. Allerdings wurde sie nie positiv getes-
tet, und bezüglich ihres männlichen Körperbaus 
gaben sie und ihr Trainer Miroslav Kvác an, inten-
sives Krafttraining betrieben zu haben.

Einzelfälle, die den Geschlechtstest nicht bestan-
den haben:
•  Dora Ratjen (Deutschland, Hochsprung): 1938 

wurde bekannt, dass sie ein Mann ist. Der 4. 
Rang bei Olympia 1936 wurde daraufhin aber-
kannt, ebenso die Weltrekorde, die Ratjen er-
zielt hatte.

•  Maria Patino (Spanien, Hürden): Durfte nach ei-
nem Gentest, der ein y-Chromosom feststell-
te, bei den Olympischen Spielen 1988 in Se-
oul nicht starten.

•  Santhi Soundarajan (Indien, Mittelstrecke): Bei 
den Asienspielen 2006 musste sie Silber über 
800 m zurückgeben, weil ihre Chromosomen-
stellung XY ist.

•  Edinanci Fernandes da Silva (Brasilien, Judo): 
Hatte innenliegende Hoden, die entfernt wur-
den. Danach durfte sie bei den Frauen starten.F

Von der Frau zum Mann : DDR-Leichtathletiktrainer 
formten in den 80er-Jahren aus Heidi Krieger 
mit Anabolika eine Kugelstösserin von Weltklasse-
format. Krieger fühlte sich zunehmend 
als Mann und liess sich 1997 umoperieren.
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«  Begriffe wie Zwitter 
sind aus dem Vokabular zu verbannen. »

Was bedeuten Intersexualität und Hermaphroditismus ?

Professor Primus E. Mullis * sagt im Interview, warum ein drittes Geschlecht keinen Sinn macht, wieso das äussere 

Geschlecht nicht zwingend die Identität definieren muss und warum im Sport nicht immer Chancengleichheit besteht.

InTErvIEw: anDreas Gonseth

Herr mullis, die Begriffsverwendungen 
intersexualität, Zwitter oder auch Herm-
aphrodit sorgen immer wieder für Ver-
wirrung. Können Sie die einzelnen Be-
griffe erklären ?
Offiziell spricht man bei einer Störung der Ge-
schlechtsentwicklung von DSD, abgeleitet aus der 
englischen Bezeichnung disorders of sexual deve-
lopment. Mit Hermaphroditismus oder Zwittrigkeit 
bzw. Zwittertum bezeichnet man in der Biologie 
das Vorkommen von doppelgeschlechtlichen Indi-
viduen, also Individuen mit männlicher und weibli-
cher Geschlechtsausprägung, die sowohl männli-
che als auch weibliche Keimzellen ausbilden. Bei 
den meist unvollständig ausgeprägten doppel-
geschlechtlichen Menschen, bei denen die Ge-
trenntgeschlechtlichkeit der Regelfall ist, spricht 
man dagegen von Pseudohermaphroditismus oder 
Intersexualität. Im Volksmund werden diese als 
Hermaphroditen oder Zwitter bezeichnet. Diese 
Begriffe sind jedoch aus dem Vokabular zu ver-
bannen, suggerieren sie doch, dass es sich um 
Menschen zwischen den Geschlechtern, also nir-
gendwo zugehörig, handelt. 

ein Weder-noch ist doch aber die 
vorherrschende Realität im alltag ?
Ja, wie immer im Leben ! Gerade deshalb ist es 
ganz wichtig, dass die Betroffenen, wann immer 
möglich, eine selbst gewählte Geschlechtsidentität 
haben können. Es sind Bestrebungen der Betroffe-
nen im Gange, neben den Geschlechtern « männ-
lich » und « weiblich » mit « neutral » ein drittes Ge-
schlecht zu fordern. Dies ist heute aber juristisch 
und sozialpolitisch schwierig zu etablieren. 

Wann macht es Sinn, ein Geschlecht als 
« neutral » zu bezeichnen ?
Wie erwähnt, ist dies in der heutigen Gesellschaft 
praktisch unmöglich und somit auch nicht sinnvoll. 
Es ist aber notwendig, die Stimme der Betroffenen 
zu hören und diese im Rahmen der Möglichkeiten 
zu unterstützen. Viel wichtiger als das neutrale Ge-
schlecht einzuführen ist es, dass die Betroffenen 
ihre gewünschte Geschlechtsrolle selber wählen 
und definieren können. Das äussere Geschlecht 
bestimmt nicht zwingend die Identität, denn man 
kann auch mit einem äusserlich weiblichen Geni-
tale durchwegs die männliche Rolle leben und ein 
erfülltes Sexualleben führen. Da müssen wir vom 
gewohnten Klischeedenken wegkommen. 

Was passiert in der Schweiz mit den 
neugeborenen, bei denen nach der 
Geburt keine eindeutige Geschlechtszu-
teilung gemacht werden kann ?
Dies gilt als Notfall. Eine klare und schnelle Dia-
gnose und umfassende kinderendokrinologische 
Abklärungen sind notwendig. Dabei ist eine offe-
ne Information durch ein entsprechend geschultes 
Team unabdingbar. Die psychische Belastung des 
elterlichen Umfeldes ist immens ; ist doch das Ers-
te, was man über ein Neugeborenes wissen will, 
immer: ist es ein Knabe oder ein Mädchen ? Die 

Eltern müssen kompetent beraten werden, da-
mit das Kind und später die erwachsene Person, 
soweit verantwortbar, Mitspracherecht und Ent-
scheidungsfreiheit haben, welche Geschlechts-
rolle sie oder er leben will ! 

Welche entwicklungsmöglichkeit 
ist am wahrscheinlichsten ?
Das hängt von der Entwicklungsstörung ab, es 
kann fast alles geben. Zum Beispiel auch Fälle, die 
chormosomal-genetisch Männer sind, sich äus-
serlich aber als Frauen entwickeln, sich als Frau 
fühlen und auch so aufwachsen, bis sie durch die 
Pubertät und dem damit einhergehenden ver-
stärkten Ausschütten von Testosteron in eine 
Identitätskrise fallen. Im Englischen unterschei-
det man « sex » für das Geschlecht und « gender » 
für die Identität. Diese Differenzierung ist wichtig, 
in der Deutschen Sprache gibt es diese Begriffs-
trennung leider nicht.

Wann muss ein mensch aus sportlicher 
Sicht als mann betrachtet werden ?
Ich denke, dass man im Sport grundsätzlich die 
Chancengleichheit wahren muss. Allerdings ist 
dies nicht immer möglich. Trotzdem sollten Men-
schen mit einer Geschlechtsentwicklungsstörung 
genau abgeklärt werden, und je nach Ursache ist 
eine Entscheidung notwendig. Wenn ein Mensch 
ein chromosomal männliches Geschlecht hat, die 
Störung aber so früh in der Entwicklung liegt, dass 
es nicht zur Ausbildung von Hoden kommt, son-
dern die Entwicklung von früh her weiblich ist, 
dann sind keine körperlichen Vorteile vorhan-
den. Eine solche Frau ist eine Frau, trotz den Ge-
schlechtschromosomen XY. Liegt hingegen eine 
Hormonstörung der männlichen Hormone vor, bei 
der es zwar nicht zur Vermännlichung des äusse-
ren Genitales kommt, das Testosteron jedoch sei-
ne Wirkung auf den Körper entfalten kann, dann 
sollten diese «Frauen» nicht gegen andere Frau-
en antreten dürfen. Man muss sich auch immer 
überlegen, welchen Schaden man einer Athletin in 
einer solchen Situation zufügen kann, wie das 
aktuelle Beispiel Caster Semenya zeigt. F

* Primus E. Mullis ist Abteilungsleiter und Professor 
für pädiatrische Endokrinologie an der Universi-
tätsklinik für Kinderheilkunde am Inselspital Bern.
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