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„Viele erleben die Pubertät als Qual“
GESCHLECHT Die Sexualmedizinerin und Psychoanalytikerin Hertha Richter-Appelt vom Hamburger

Universitätsklinikum befürwortet unter Umständen Hormonbehandlungen von transsexuellen Kindern
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