ausgefüllte Fragebögen PostOP Frauen
(sortiert nach Operationsjahr – Du willst selber die Fragen zu
Deiner GaOP beantworten und die abschließende liegt auch schon
ein paar Monate zurück, dann benutze dazu dieses Formular)

München (Schöneich) / 1990
wann: 08/1990
Welche Methode: München, Dr. Schoeneich, PIV
wieviele OPs: 2
Gab es Probleme: keine
mit Optik zufrieden: sehr zufrieden
hattest du vor deiner angleichung sex: ja
wenn ja mit welchem geschlecht: weiblich
hattest du nach deiner angleichung sex: ja
wusste er/sie von deiner gagu: ja
ist er/sie mit dem optischen Ergebnis zufrieden: ja,
sehr
wie empfand er/sie: sehr zufriedenstellend
wie empfandest du den sex mit ihr/ihm: sehr schön und
erfüllend
kannst du feucht werden: nicht ausreichend, muß
nachhelfen
hast du probleme mit der tiefe: 160 mm – mehr als
ausreichend
wie oft hast du sex bzwbougierst du: 1 – 2 mal / Woche
bist du orgasmusfähig: ja, sehr oft
wie nimmst du den orgasmus war im vergleich zu früher:
war vorher nicht orgasmusfähig, empfand nur Ekel
dürfen dich andere frauen kontaktieren: ja
email: karin-lehn@web.de

Frankfurt (Sohn) / 1999
wann:

12/ 1999

wo: Markus Krankenhaus – Frankfurt a. Main –
Standardtechnik mit Neoklitoris und penoscrotalem
Vaginalaufbau (Penile Inversion)
anzahl: 1
probleme: Keine Probleme
zufrieden: Bin sehr zufrieden.
vorher sex: Ja
welches Geschlecht: Mann
nachher sex: Ja
welches Geschlecht nachher: Mann
wissen: Nein
zufriedenheit partner: Ja
empfinden: Wie bei jeder anderen Frau.
selbstempfindung:
Feuchtigkeit: Ja
Tiefe: Keine Probleme. 14-16cm
Häufigkeit: Momentan eher selten.
Orgasmus: Ja, klappt sehr gut

München (Liedl) / 2001
wann: 4/2001
wo: München Großhadern (Liedl), PI
anzahl: 2
probleme: Rektalfistel (2 weitere Operationen), leichte
Lagerungsschäden (temporär)
zufrieden: relativ gut
vorhersex: nein
welchesgeschlecht:
nachhersex: ja
welchesgeschlechtnachher: weiblich
wissen: ja

zufriedenheitpartner: es schien so, ja
empfinden: gut
selbstempfindung: gut
feuchtigkeit: teilweise
tiefe: nein (mit Frauen)
haeufigkeit: Anfangs regelmäßig, dann
derzeit viel bougieren zur Restoration
orgasmus: Ja
wahrnehmungorgamsus: Immense Verbesserung!

sehr

wenig,

München (Schöneich) / 2004
Wann hattest Du die OP? 10/2004
Wo und nach welcher Methode wurde operiert? München, Dr.
Schöneich, Penisinvaginations-Methode
Wie viele OPs hattest Du insgesamt? 2
Welche Probleme sind ggf. nach der Operation aufgetreten
(Nekrosen,Harnwegsprobleme,…)? keine
Bist Du mit dem optischen Ergebnis zufrieden? sehr
zufrieden
Hattest Du vor Deiner Angleichung Sex? ja
Wenn ja, mit welchem Geschlecht? mit Frauen
Hattest Du nach Deiner Angleichung Sex? ja
Wenn ja mit welchem Geschlecht? mit Frauen
Wusste er/sie von Deiner Ga/Gu? ja
Ist er/sie mit dem optischen Ergebnis zufrieden? ja
Wie empfand er/sie den Sex mit Dir? normal
Wie empfandest Du den Sex mit ihr/ihm? normal und sehr
schön
Kannst Du feucht werden (und reicht das für
Geschlechtsverkehr)? ein wenig und ja
Hast Du Probleme mit der Tiefe? nein
Wie oft hast Du Sex bzw. bougierst Du?
Bist Du Orgamsusfähig? ja
Wie nimmst Du den Orgasmus im Vergleich zu früher wahr?
intensiver und langanhaltender
kontaktieren:Ja

email: schmuse_w2@yahoo.de

(Maru)

Weiden / 2007
wann: 05/2007
wo: Weiden in der Oberfalz
anzahl: 2
probleme: keine
zufrieden: sehr
vorhersex: ja
welchesgeschlecht: male
nachhersex: ja
welchesgeschlechtnachher: female
wissen: ja ist mir sehr wichtig
zufriedenheitpartner: aber sicher
empfinden: gut
selbstempfindung: unterschiedlich
feuchtigkeit: selten
tiefe: nein
haeufigkeit: kommt auf die Lust an
orgasmus: ja sehr
wahrnehmungorgamsus: ist absolut anders wie früher
kontakterlaubt: ja
email: Shirley13@freenet.de

Essen / 2008
wann: 01 2008
wo: Uni Essen, penile Inversion
anzahl: 4
probleme: Urehtra Striktur
zufrieden: ja, ästhetisches Ergebnis ist ok
vorhersex: Ja
welchesgeschlecht: Mit Frauen und Männern
nachhersex: Ja
welchesgeschlechtnachher: Männern (bzw. einem Mann)

wissen: Ja
zufriedenheitpartner: Ja, er ist mit dem optischen
Ergebnis zufrieden
empfinden: Er ist immer noch mit mir zusammen, seit
knapp 6 Jahren. Kann so schlecht nicht sein!
selbstempfindung: Sehr schön
feuchtigkeit: Nein. Ich benötige Gleitmittel
tiefe: Tiefe ist etwas unzureichend für sorgenlosen Sex
(ist halt auch kein Muskel!)
haeufigkeit: 3 x wöchentlich Sex. Tägliches bougieren
orgasmus: Ja, vorhanden. Dauert aber ein bisschen länger
wahrnehmungorgamsus: Viel intensiver und wirklich nun ja
befriedigend
kontakterlaubt: ja
email: rebecca.linden@sandvik.com

Thailand Suporn 2009
Wann hattest Du die OP? 2009
Wo und nach welcher Methode wurde operiert?
Thailand/Suporn
Wie viele OPs hattest Du insgesamt? 1
Welche Probleme sind ggf. nach der Operation aufgetreten
(Nekrosen,Harnwegsprobleme,…)? keine, nur ca. 4 Monate
etwas stärkerer Ausfluss der durch Vaginalzäpfchen
behoben wurde
Bist Du mit dem optischen Ergebnis zufrieden? sehr
zufrieden!
Hattest Du vor Deiner Angleichung Sex? nein
Hattest Du nach Deiner Angleichung Sex? Ja
Wenn ja mit welchem Geschlecht? Mann
Wusste er/sie von Deiner Ga/Gu? nein
Ist er/sie mit dem optischen Ergebnis zufrieden? ja
zufrieden
Wie empfand er/sie den Sex mit Dir? ganz normal
Wie empfandest Du den Sex mit ihr/ihm? ja sehr intensiv
Kannst Du feucht werden (und reicht das für

Geschlechtsverkehr)? ja ist ausreichend
Hast Du Probleme mit der Tiefe? keine Probleme
Wie oft hast Du Sex bzw. bougierst Du? ca. 1-2mal die
Woche
Bist Du Orgamsusfähig? ja komme jedes mal zum Höhepunkt
Wie nimmst Du den Orgasmus im Vergleich zu früher wahr?
sehr intensives starkes Gefühl das tief im
innerenabspielt
Kontakt erlaubt: Ja
Email: christin.wehner@web.de

Essen (Rossi) / 2010
wann: 03/2010
wo: Dr. Rossi, Essen
anzahl: 2
probleme: keine
zufrieden: ja
vorhersex: ja
welchesgeschlecht: weiblich
nachhersex: ja
welchesgeschlechtnachher: weiblich
wissen: ja
zufriedenheitpartner: ja
empfinden: schön
selbstempfindung: phantastisch
feuchtigkeit: nur mit ovestin
tiefe: nein
haeufigkeit: 2 bis 3 mal pro Woche
orgasmus: ja
wahrnehmungorgamsus: viel besser
kontakterlaubt: ja
email: carinha10@web.de

München (Liedl) / 2010
wann: 2010
wo: München Bogenhausen, Liedl
anzahl: 2
probleme: Keine
zufrieden: Ja
vorhersex: Nur Petting
welchesgeschlecht: Frauen
nachhersex: Nur Petting
welchesgeschlechtnachher: Frauen
wissen: Ja
zufriedenheitpartner: Ja
empfinden: Ok
selbstempfindung: Superschön
feuchtigkeit: Ja
tiefe: Nein
haeufigkeit: zu wenig
orgasmus: Ja
wahrnehmungorgamsus: Viel Besser

Berlin (Bruck) / 2010
wann: Juni 2010
wo: Martiun Luther Khs. Berlin Prof.Dr.Dr. Bruck
Anzahl: 1
Probleme: keine
zufrieden: Ja
vorhersex: Ja
welchesgeschlecht: Frau + Mann
nachhersex: Ja
welchesgeschlechtnachher: Frau + Mann
wissen: Manche ja, manche auch nicht
zufriedenheitpartner: ja
empfinden: befriedigend
selbstempfindung: Intensiver, als

vorher

mit

dem

Geburtsfehler
feuchtigkeit: Ja, aber für GV benötige ich Gleitgel
tiefe: Nein, das hatten manchmal nur die Kerle
haeufigkeit: jetzt 2014 nur noch 1 x die Woche
orgasmus: Zum Glück ja
wahrnehmungorgamsus: intensiver
kontakterlaubt: Ja
email: Susanne_Schwabe@gmx.de

Krefeld / 2010
wann: oktober 2010
wo: krefeld, maria hilf
anzahl: 2
probleme: keine
zufrieden: ja
vorhersex: ja
welchesgeschlecht: weiblich
nachhersex: weniger (ist aber auch altersbedingt, ich
bin 55)
welchesgeschlechtnachher: weiblich
wissen: ja
zufriedenheitpartner: ja
empfinden: normal
selbstempfindung: sehr schön und intensiv
feuchtigkeit: ja
tiefe: nein
haeufigkeit: 14 tägiges bougieren, ca. 30 minuten
orgasmus: ja
wahrnehmungorgamsus: intensiver und schöner
kontakterlaubt: ja
email: https://www.facebook.com/inken.schmitz.92

Krefeld (Krege) / 2011
wann: 03/11
wo: Krefeld
anzahl: 2
probleme: Urin lief über den Allerwertesten runter, ist
aber nach einiger Zeit weggegangen
zufrieden: ok
vorhersex: ja
welchesgeschlecht: w
nachhersex: ja
welchesgeschlechtnachher: m
wissen: nein
zufriedenheitpartner: hat er nicht so genau begutachtet
empfinden: er sah glücklich aus
selbstempfindung: ging mir zu schnell (zu kurzer Sex)
feuchtigkeit: nein, mache mich vorher heimlich feucht.
Wenn ich mir net sicher bin ob er es weiß
tiefe: 11 – 12 cm
haeufigkeit: Sex, also keine Selbstbefriedigung, selten.
Bougieren: Den Stant trage ich meistens jede Nacht,
stört mich nicht, im Gegenteil.
orgasmus: ja, heut schon 2x gekommen
wahrnehmungorgamsus: das ist lange her. Ich denke aber
intensiver.
kontakterlaubt: ja
email: line83.lk@gmail.com

München (Liedl) / 2012
Wann hattest Du die OP? Februar 2012
Wo und nach welcher Methode wurde operiert? Dr. Liedl /
Chirurgische Klinik Bogenhausen
Wie viele OPs hattest Du insgesamt? 2
Welche Probleme sind ggf. nach der Operation aufgetreten
(Nekrosen,Harnwegsprobleme,…)? keine

Bist Du mit dem optischen Ergebnis zufrieden? Ja
Hattest Du vor Deiner Angleichung Sex? Ja
Wenn ja, mit welchem Geschlecht? Frauen
Hattest Du nach Deiner Angleichung Sex? Nein
Hast Du Probleme mit der Tiefe? Nein
Wie oft bougierst Du? unregelmässig in größeren
Abständen von mehreren Wochen
Bist Du Orgamsusfähig?Ja
Wie nimmst Du den Orgasmus im Vergleich zu früher wahr?
sehr schön, anders und stimmig
dürfen dich andere Frauen kontaktieren: Ja
email: michaela@transgender-euregio-treff.de

Frankfurt (Sohn) / 2012
wann: April 2012
wo / wie: Frankfurt/Main – PI
wieviele: 5
welche Probleme: Entzündungen der Harnwegsschwellkörper
bist du mit dem optischen Ergebnis zufrieden: Jetzt ja
(seit der letzten)
vorher Sex: nein
Nachher Sex: k.a.
wusste er/sie von deiner Ga/Gu: Ja
ist er/sie mit dem optischen Ergebnis zufrieden: Ja
wie empfand er/sie: Gut
wie empfandest du den sex mit ihr/ihm: Gut
kannst du feucht werden: Teilweise
hast du probleme mit der Ttiefe: Nein, nicht mehr
wie oft hast du sex bzw bougierst du: einmal am Tag
bist du orgasmusfähig: Teilweise
wie nimmst du den Orgasmus war im Vergleich zu früher:
ja
dürfen dich andere Frauen kontaktieren: Ja
email: maya.mitsume@live.de

Essen (Hess) / 2012
wann: 29.08.2012
wo/wie: Uniklinik Essen / PI
wieviele OPs hattest du: 11
welche Probleme: Wundheilstörungen, verrutschen des
Nervenbündels der Klitoris
bist dumit demoptischen Ergebnis zufrieden: Ja bin ich
hattest du vorher sex: Nein
hattest du nachher sex: Ja
wusste er/sie von deiner Ga/Gu: Ja
ist er/sie mit dem optischen Ergebnis zufrieden: Ja
wie empfand er/sie: Sehr gut
wie empfandest du den sex: Gut
kannst du feucht werden: Ja
hast du probleme mit der Tiefe: Nein
wie oft hast du sex bzw bougierst du: das 1 Jahr täglich
eine Stunde bougiert, jetzt einmal die Woche
bist du orgasmusfähig: Ja
wie nimmst du den Orgasmus war im vergleich zu früher:
voller Emotionen
dürfen dich andere Frauen kontaktieren: Ja
email: claudialambeck@yahoo.de

Thailand (Suporn) / 2012
wann: 08/2012
wo: Dr. Suporn Watanyusakul, Chonburi, Thailand
anzahl: 1
probleme: keine – bakteriell bedingter Ausfluss ca. 9
Monate lang, mit Vaginal-Zäpfchen und rezeptfreien
Milchsäurepräparaten gelöst
zufrieden: sehr
vorhersex: Ja
welchesgeschlecht: allen
nachhersex: ja

welchesgeschlechtnachher: Männer
wissen: ja
zufriedenheitpartner: ja
empfinden: sehr gut, wie bei CIS-Frau
selbstempfindung: sehr gut
feuchtigkeit: ja
tiefe: keine, Tiefe ca. 18 cm
Häufigkeit: ca. 1 x pro Woche
orgasmus: Ja, bereits nach ca. 10 Wochen
wahrnehmungorgamsus: dauert länger bis zum Höhepunkt,
ist dann aber intensiver
kontakterlaubt: ja
email: acgutschild@gmail.com

Krefeld (Krege) / 2013
wann: 02.2013
wo: Frau Prf. Dr. Krege Krefeld
anzahl: 2
probleme: Harnwegverschluß
zufrieden: Ja
vorhersex: Ja
welchesgeschlecht: beidem
nachhersex: Ja
welchesgeschlechtnachher: beidem
wissen: Ja
zufriedenheitpartner: Ja
empfinden: Sehr gut
selbstempfindung: Sehr gut
feuchtigkeit: Nein
tiefe: tztztz, kommt auf die größe des Partners an
haeufigkeit: täglich
orgasmus: Ja
wahrnehmungorgamsus: Vibrieren und Beben des Unterleib,
vom Kopf mal abgesehen

Wien (Angel) 2013
Wann hattest Du die OP? 14.6.2013
Wo und nach welcher Methode wurde operiert? Dr Angel
Wien
Wie viele OPs hattest Du insgesamt? 2
Welche Probleme sind ggf. nach der Operation aufgetreten
(Nekrosen,Harnwegsprobleme,…)? keine
Bist Du mit dem optischen Ergebnis zufrieden? ja sehr
Hattest Du vor Deiner Angleichung Sex? ja
Wenn ja, mit welchem Geschlecht? Frau
Hattest Du nach Deiner Angleichung Sex? ja
Wenn ja mit welchem Geschlecht? Frau
Wusste er/sie von Deiner Ga/Gu? ja
Ist er/sie mit dem optischen Ergebnis zufrieden? ja sehr
Wie empfand er/sie den Sex mit Dir? schön
Wie empfandest Du den Sex mit ihr/ihm? Wunderschön
Kannst Du feucht werden (und reicht das für
Geschlechtsverkehr)? zuwenig
Hast Du Probleme mit der Tiefe? nein
Wie oft hast Du Sex bzw. bougierst Du? 1-2die Woche
Bist Du Orgamsusfähig? ja
Wie nimmst Du den Orgasmus im Vergleich zu früher wahr?
wunderschön
dürfen dich andere Frauen kontaktieren: ja
email: michelle59.g@gmail.com

Frankfurt (Sohn) / 2013
wann: November 2013
wo/wie: Frankfurt/pi
Anzahl: 1
Probleme: keine
zufrieden: ja
vorhersex: ja
welches Geschlecht: weiblich

nachhersex: nein
selbstempfindung:
feuchtigkeit: ja
tiefe: nein zur Zeit ca13 cm
häeufigkeit Bougieren: 2 mal die Woche wie ich Lust habe
Orgasmus: noch keinen
kontakterlaubt: ja
email: 17steffi64@gmail.com

München (Liedl) / 2014
wann: Januar 2014
wo: München Bogenhausen / Liedl / PI
Anzahl: 2
Probleme: aufgerissene Naht nach 2. OP
zufrieden: Ja
vorhersex: nein
welchesgeschlecht:
nachhersex: nein
welchesgeschlechtnachher:
wissen: ja
zufriedenheitpartner: Ja
empfinden:
selbstempfindung:
feuchtigkeit: nein
tiefe: nein
haeufigkeit: bougiere täglich
Orgasmus: Ja
wahrnehmungorgamsus: anders, intensiver
kontakterlaubt: ja
email: th.zeil@the-way-through.de

Essen (Hess) / 2014
wann: 07/2014
wo:Essen

wieviele: GA-OP in 2 Teilen
Probleme?: Richtung Harnstrahl (im zweiten Teil der OP
korrigiert)
zufrieden: Ja, ich bin sehr zufrieden. (Schulnote 2+)
vorher sex:Nein, ich war bis zur GA-OP noch Jungfrau.
nachher sex:Noch nicht…
bougierst Du:Aktuell bougiere ich noch 3 Mal am Tag und
verwende nachts noch den Platzhalter (1 Monat nach OP).
kontaktieren:Ja
email: leonie.wild@gmx.com

