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Einschränkungen im Alltag. Für Sinnestäuschung oder Wahn, lch-Störung, Coenästhesie oder
andere Zeichen weitergehender psychischer Desintegration findet sich kein Anhalt. Die
circadiane Rhythmik ist unauffällig. Seit Jahren bestünden keine Selbstverletzungen mehr. Es
bestehdn chronische Suizidgedanken mit mehrfachen Suizidversuchen in der Vorgeschichte.
Die Suizidgedanken.seien aktuell stärker. Die Patientin kann sich von akuter Suizidalität
distanzieren und sichert Absprachefähigkeit zu.

KörperlicherundneurotogischerUntersuchungsbefund:
Allgemein-körperlich: Es findet sich ein biologischer Mann mit dem Wunsch zur Geschlechts
Angleichung. lm folgenden wird daher die weibliche Person benutzt. Die Patientin ist im guten
Allgemeinzustand und etwas adipösem Ernährungszustand. Bei lnspektion zeigen sich keine
Zyanose, kein lkterus und keine Ruhedyspnoe. Die Heräöne sind rein, rhythmisch
normfrequent. Über der Lunge hört man ein vesikuläres Atemgeräusch. Die Wirbelsäule ist
nicht klopfschmezhaft, Die Nierentager sind frei. Die Bauchdecke ist weich. Resistenzen sind-.
nicht palpabel, Eine Abwehrspannung findet sich nicht. Die Darmgeräusche sind
physiologisch. Ein Druckschmez ist nicht auslösbar. Die Extremitäten sind schlank. Der

Neurologisch: Die Patientin ist wach und ansprechbar. Meningismus 
. 
Zeichen, ein

Kalottenklopfschmez oder Schmerzen über den Nervenaustrittspunkten finden sich nicht,

keine Aphasie oder Dysarthrie. Der Himnervenstatus ist soweit überprüft intakt, Die Kraft ist

seitengleich. Es finden sich keine latenten oder manifesten Paresen. Die Muskeleigenreflexe

sind a-n den oberen,Extremitäten mittellebhaft und an den unteren Extremitäten beidseits

lebhaft auslösbar. Ein Babinski-Reflex findet sich nicht. Der Finger-Nase-Versuch ist beid§eits '

.nätrü.n. EJ zeigt sich eine Eudiadochokinese. Die Feinmotorik und Sensorik sind intakt. Das

Gangbild ist unauffallig.

Technische Untersuchungen:
Labor siehe Anhang

Beurteitung, Verlauf und Behandlung:
Die Aufnahme des äo-ian@n biologGch männlichen Patienten erfolgte als Notfall vor dem

ili.tärürrri'"i.o "krign 
[sychischän Dekompensation. mit Suizidgedanken' Der Patient

berichtete uns bei Aufnahme von seinei' ii"n.."rrarität und _bat dementsprechend im

weiteren auch als Frau Pahl ,ng.rpt*n"n ,,..w:tqe.n, lm Querschnitt sahen wir bei

Aufnahme das Bird einer Anpa..rng;;irng;it suizidarität vor dem Hintergrund sich

äffiä;;;;rüh"räziarer Berastunöen. nieiuerichtete die patientin uns insbesondere von

einer drohenden Kündigung oer worrnünj una- 
"in"r 

insgäsamt schwierigen finanzieflen

situation m* schuHä.. öi..-oriügrich.b;;ü;oän rnzwischen'insbesondere mit dem Vermieter

rechriche Ruseinan-oääät üng.ä._ Die. Fätientin werde von einem Anwatt vertreten. lm

Länssschnitt ersab ;il;; dä gescnät;äi' ä"i F'ti"ntin und unserer Diagnostik das

Bird einer 
"rotionai'.,ist;;ä;;-ä_."örri;hr."itr;törung 

mit wiederhorten depressiven Phasen

und suizidaren Krise;. Di; patientin ;;i'G;itr ii rinon.it und Jugend in ambutanter

Behandrung g.*.rää."tä Hinrärgirno .iäniäin. .änr schwierige Kindheir mit einer setbst

psychisch kranken irrrtt"i ,na ,ürg"pÄä; Eriänrrrg"n cer r[rperlichen und emotionalen

Vernachtässisung. Die Patientin berichä;'ilJ ** ifi91tiäuf oie psvchische Erkrankung'

dass sie bisher 
-noctr kein .u.r"äi"nääs veistandnis itir 

' oie Entstehung und

Aufrechterhaltung ihrer psychilchen. rtrliätrt'g rraoe' tnsgäsamt sahen wir damit und der

berichteten Diabetes Typ t Erkranrun;-;',t "i";i 
rnsumzienGn gtrt r.k"reinsteflung drei

Behandrunssschwerpuntg'. . ['i?'.n'*",ft1ü: ""19;:il:',"':i][i'B?;t-1ft ttt:Jllt':?l:
B:H,fl'H_tä:1ffffi'*äi*,,9?J;".;ilil *ä;ü,iö o.r anuer6n soziaren Probreme über unsere!.,,,.,:':..''i

soziald ie n st sowie ei ne Diabgt?"9i3yltji,1.itil Til'[, ;.j1r'|r
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