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- Übersetzung durch http://www.factsaboutklinefelter.com , erste Fassung vom 15. September 2014 

Hinweis des Übersetzers: US-Spezifische Angaben wurden farbig markiert.

Was ist 47,XXY?

47, XXY, üblicherweise auch unter Klinefelter-Syndrom bekannt, kommt schätzungsweise in 1 von 
600 Männern vor, womit es sich um die häufigste Chromosomenstörung handelt. Im Gegensatz zum
gewöhnlichen Muster mit 46 Chromosomen, mit einem X- und Y-Chromosom, existiert ein 
zusätzliches X-Chromosom, woraus sich die genetische Signatur 47,XXY ergibt. Das geschieht, 
wenn gepaarte Chromosomen nicht im ersten oder zweiten Stadium der Meiose getrennt werden. 
Die genaue Ursache ist unbekannt. Das zusätzliche Chromosom kann von beiden Elternteilen 
kommen; mit dem Alter von Vater oder Mutter hat das wenig zu tun. Ein zusätzliches Chromosom 
in einem Paar (d.h., die X- und Y-Chromosomen) wird Trisomie genannt. Bei Föten ist 47,XXY, im 
Gegensatz zu vielen Trisomie-Veranlagungen, höchst überlebensfähig und verursacht Symptome, 
die sich von Person zu Person stark unterscheiden. Ein zusätzliches oder fehlendes 
Geschlechtschromosom bringt ein Syndrom hervor, das sex chromosome aneuploidy genannt wird. 
Ein Syndrom ist eine Sammlung von Symptomen und körperlichen Merkmalen. Bei manchen 
Individuen sind die Erscheinungsmerkmale von 47,XXY mild und kaum sichtbar, während es bei 
anderen deutlichere Symptome gibt.

Kurzer Hinweis zu Geschlecht und Identität.

KS & A zelebriert die Vielfalt der menschlichen Familie; inklusive biologisches und soziales 
Geschlecht, Hautfarbe, Ethnik, Religion, sexuelle Orientierung, Alter, sozialer Status, körperliche 
Eigenschaften und mentale Fähigkeiten. Während die Mehrheit der 47,XXY-Individuen, die wir 
vertreten, sich als männlich identifiziert, tut das eine Minderheit als ''intersexuell'' oder ein anderes 
Geschlecht. Viele betrachten sich außerdem eher als „47,XXY sein“ statt als „XXY haben“. Aus 
Respekt vor diesen Individuen versuchten wir den Bezug zu Geschlechtern zu minimieren, und 
haben Individuen, wenn notwendig, XXYs genannt und angegeben, dass sie „XXY sind“.

Was sind die Symptome von XXY?

Es sollte betont werden, dass die meisten XXYs manche, aber nicht alle Symptome von 47,XXY 
aufweisen, und dass Symptome sich individuell sehr unterscheiden. Klinefelter-Syndrom ist ein 
Begriff, um ein Bündel an Symptomen, das oft mit 47,XXY verbunden wird, zu beschreiben. Nicht 
alle XXYs haben das Klinefelter-Syndrom, und Klinefelter-Syndrom wird manchmal benutzt, um 
Symptome zu beschreiben, die mit anderen Veranlagungen zusammenhängen. Es handelt sich nicht 
um austauschbare Begriffe, obwohl sie oft austauschbar verwendet werden. 

Eins der grundsätzlichsten und weit verbreitesten Symptome von 47,XXY ist der Hypogonadismus. 
Bei XXYs manifestiert sich Hypogonadismus durch kleine, feste Hoden, nahezu Unfruchtbarkeit 
und unzureichende Testosteronwerte. Hypogonadismus kann außerdem zu einer verzögerten oder 
unvollständigen Pubertät führen, mit spärlicher Gesichts- und Körperbehaarung, weiblicher 
Körperfettverteilung, Gynäkomastie (Brustentwicklung), langen Gliedmaßen und schlechter 
Koordination. Eine geringe Anzahl von Individuen hat einen Mikropenis, der teilweise durch 
Testosterontherapie bei der „Minipubertät“ von Kleinkindern korrigiert werden kann. Unbehandelt 
trägt Hypogonadismus zu Konzentrationsproblemen, Stimmungsschwankungen und weiteren 
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emotionalen und Verhaltensschwierigkeiten bei. Er kann außerdem zu einer Reihe von komorbiden 
Krankheitsbildern wie Osteoporose führen, welcher durch die Testosteronhormonersatztherapie 
(HRT) vorgebeugt werden kann. 

Zahlreiche weitere Symptome können in Zusammenhang mit 47,XXY und verwandten Variationen 
stehen. Viele Individuen zeigen mehrere dieser Symptome, doch ist jede Person verschieden.

Weitere Symptome beinhalten mitunter …

Vor der Pubertät Nach der Pubertät

Sprach- und 
Artikulierungsprobleme

Niedrige Muskelspannung 
(Hypotonie)

Geschlechtsidentitätsfragen

Autismusspektrumsstörungen 
oder Asperger-Syndrom

Tiefgreifende 
Entwicklungsstörungen

Niedrige Testosteronwerte

ADS/ADHS Reizfilterschwäche Aussetzende Pubertät

Lernschwierigkeiten Probleme mit Impulskontrolle Höheres Risiko für 
Autoimmunerkrankungen

Zwangsstörungen (OCD) Mangelnde soziale Fähigkeiten 
und verzögerte soziale 
Entwicklung

Nahezu Unfruchtbarkeit, die 
mit dem Alter und HRT 
fortschreitet (siehe Kapitel 
darunter)

Angststörungen Geringes Selbstbewusstsein Osteoporose

Schüchternheit Taurodontismus 
(Zahnfehlstellung)

Depression

Klinodaktylie (gebogener 
kleiner Finger)

Trichterbrust Höheres Risiko, an Diabetes zu 
erkranken

Radio-Ulnar-Synostosis Hypospadias Schwierigkeit, soziale Hinweise
zu interpretieren und darauf zu 
reagieren

Mikropenis (selten) Torticolis (schiefer Hals) Schwierigkeit, Emotionen 
auszudrücken

Fehlende Hoden Antriebslosigkeit Schwierigkeiten in der Arbeit

Wie wird 47,XXY diagnostiziert?

Da die Veranlagung durch ein zusätzliches Chromosom gekennzeichnet ist, müssen Zellen erhalten, 
vorbereitet und beobachtet werden, um das zusätzliche Chromosom zu zählen. Allgemein werden 
folgende Tests gemacht, um nach chromosomalen Änderungen zu suchen: ein spezieller Bluttest 
namens Karyotyp, ein neuer Mundabstrichtest namens XCAT, oder in manchen Fällen FISH 
(fluorescence in situ hybridization), oder Mikromatrix-Analyse. Jeder Arzt, einschließlich 
Hausärzten und Genetikern, kann genetische Tests anordnen, wenn eine chromosomale oder 
genetische Veranlagung verdächtigt wird oder die Notwendigkeit besteht, diese auszuschließen.

Manche schwangere Frauen, die spezielle Risikofaktoren haben oder andere Bedenken bezüglich 
möglicher genetischer Veranlagungen, bekommen invasive vorgeburtliche Tests während der 
Schwangerschaft. Die beiden verfügbare invasiven vorgeburtlichen Tests sind amniocentesis oder 
chorionic villus sampling. Diese Tests stellen Fötuszellen zur Verfügung, die für die Erkennung 



zusätzlicher Chromosomen untersucht werden können. Ein neuer, nichtinvasiver vorgeburtlicher 
Test ist ebenfalls erhältlich. Da die meisten schwangeren Frauen keine invasiven vorgeburtlichen 
Tests während der Schwangerschaft erhalten, werden nur 10 % der Fälle von 47,XXY vor der 
Geburt erkannt.

Wie häufig ist 47,XXY?

Es gibt einige Debatten über die Häufigkeit von 47,XXY. Studien haben gezeigt, dass sie zwischen 
1 in 500 und 1 in 800 liegt. Ein groß angelegtes genetisches Screening von über 40 000 
Neugeborenen in Denver zeigte eine Rate von ungefähr 1 in 600 männlichen Geburten. 
Längsschnittstudien in den Niederlanden haben diese Schätzungen bestätigt. 47,XXY ist häufiger 
als das Down-Syndrom. Es wird geschätzt, dass nur 35 % aller XXY Individuen je diagnostiziert 
wird, teils aufgrund der kaum merkbaren und stark variierenden körperlichen und psychischen 
Symptome, und teils aufgrund mangelnder Praxis in medizinischer Ausbildung über 
Geschlechtschromosomenaneuploidien und deren Diagnose und Behandlung.

Welche Karyotyp-Abweichungen von 47,XXY existieren?

Ungefähr 80 % der mit 47,XXY haben die genetische 47,XXY-Signatur. In den anderen 20 % 
können mehrere X- und Y-Chromosomen auftreten, mit den genetischen Signaturen 48,XXXY, 
48,XXYY und 49, XXXXY. Oder Individuen besitzen eine Mischung von Zellen im Körper, 
manche mit XY und andere mit XXY. Dies wird Mosaikform genannt. Manche Individuen zeigen 
die genetische Signatur 46,XX, doch haben ein winziges Stück des Y-Chromosoms an eines der X-
Chromosomen angehängt, was ihnen männliche Genitalien und sekundäre Geschlechtsmerkmale 
gibt, wie Gesichtsbehaarung und männliche Muskelentwicklung.

47,XYY wird unrichtigerweise als eine Variante von 47,XXY angesehen, doch handelt es sich hier 
um eine deutlich verschiedene Geschlechtschromosomenaneuploidie. Der offensichtlichste 
Unterschied ist, dass 47,XYY-Männer keine medizinischen Auffälligkeiten bzw. Unfruchtbarkeit 
zeigen, die 47,XXY-Individuen haben können, obwohl es bei XYY Verhaltensauffälligkeiten und 
Lernschwierigkeiten geben kann.

Sind alle XXYs unfruchtbar?

Allgemein ja, doch gibt es erwähnenswerte Ausnahmen: 

* Individuen mit XXY/XY-Mosaikform produzieren mitunter genügend lebensfähige Spermien, um
biologische Väter ohne Infertilitätsbehandlung werden zu können. 
* Mit dem Fortschritt der Reproduktionstechnologie wurde im vergangenen Jahrzehnt eine Reihe 
von XXYs biologischer Vater. Dieser Prozess kann durchaus kostspielig werden, um 20 000 Dollar 
pro Versuch (2011). Typischerweise werden drei Techniken benötigt:

a. TESE: testicular sperm extraction typischerweise werden die Spermien direkt den Hoden 
entnommen
b. ICSI: intracytoplasmic sperm injection ist eine In-Vitro-Technik, bei der individuelle Spermien 
in Eizellen in einer Petrischale injiziert werden, um Embryos zu erzeugen.
c. IVF: in vitro fertilization pflanzt die befruchteten Eier dann in die Gebärmutter ein

Die Zeit spielt für XXYs eine wichtige Rolle, was Reproduktionstherapien betrifft. Hormonersatztherapie 
sollte sehr sorgfältig vonstatten gehen, um die vollständige Unterdrückung der Spermienproduktion zu 
vermeiden, und die Verfügbarkeit lebensfähiger Spermien nimmt mit dem Alter rapide ab. Eltern von 
Heranwachsenden sei geraten, Fragen zur Fruchtbarkeit mit einer qualifizierten Klinik für 
Reproduktionsmedizin bald nach der Pubertät zu klären.



Es ist ebenso wichtig zu bemerken, dass die meisten XXYs in der Lage sind, ein normales, 
zufriedenstellendes Sexualleben trotz ihrer Unfruchtbarkeit zu führen. Viele XXYs werden Eltern durch 
Adoption, Spenderspermien und andere Techniken, die häufig bei anderen Familien mit Kinderwunsch 
eingesetzt werden.

Wird ein XXY-Kind anders aussehen als eines mit 46 Chromosomen?

Babies mit 47, XXY haben selten sichtbare körperliche Unterschiede, was der Grund ist, weshalb so wenige 
Kinder bald nach der Geburt diagnostiziert werden. Jedoch hat ein Baby mitunter sehr geringe 
Muskelspannung (Hypotonie) oder (selten) einen extrem kleinen Penis (Mikropenis), der mitunter den 
Kinderarzt dazu veranlassen kann, ein genetisches Problem zu verdächtigen. Ein Krankheitsbild bekannt 
unter Torticolis, bei der der Kopf und Nacken des Babies leicht zu einer Seite verdreht ist, ist mitunter 
vorhanden. In Kindern mit 48 und 49 Chromosomenvariationen können ausgeprägtere körperliche 
Anzeichen vorhanden sein, die abnormale Gesichter oder uneindeutige Genitalien miteinschließen, die eine 
mögliche chromosomale oder genetische Veranlagung andeuten.  

Was ist der übliche Phänotyp (physische Eigenschaften) von 47,XXY ?

47,XXY bezieht sich auf das Vorhandensein eines zusätzlichen X-Chromosoms in der Körperzelle einer 
Person. Manche Individuen mit einem 47,XXY-Chromosomenergebnis erscheinen nicht verschieden von 
anderen Individuen, und sie haben mitunter milde oder unauffällige Symptome. Während der ersten 
Lebensjahre zeigen die meisten 47,XXY-Individuen keine offensichtlichen Unterschiede zu typischen 
männlichen Kleinkindern und Buben. Kinder haben mitunter etwas schwächere Muskeln, verzögerte 
Entwicklung der motorischen Fähigkeiten und Lern- oder Sprachprobleme. In der späteren Adoleszenz und 
im Erwachsenenalter können 47,XXY-Individuen Merkmale des Klinefelter-Syndroms zeigen, u.a. primären 
Hypogonadismus (verringerte Testosteronproduktion), kleine Hoden, vergrößertes Brustgewebe 
(Gynäkomastie), große Statur, und/oder andere Eigenschaften.

Obwohl sich die große Mehrheit der Individuen mit 47,XXY als Männer identifiziert, entwickeln manche 
atypische Geschlechtsidentitäten. Es gibt Berichte von Individuen mit 47,XXY, die ein weibliches 
Erscheinungsbild aufweisen, aber in den meisten Fällen ist dies Änderungen in spezifischen Genen 
zuzuschreiben, die die sexuelle Entwicklung betreffen. Die meisten 47,XXY-Männer sind unfruchtbar, doch 
viele produzieren Spermien und können mit Hilfe unterstützter Reproduktion ein Kind zeugen. Die 
Behandlung variiert unter den Individuen und kann Testosterontherapie einschließen. Jedoch ist diese 
Therapie mitunter nicht für alle Individuen geeignet.

http://rarediseases.info.nih.gov/gard/11920/47-xxy/resources/1

Wie beeinflusst XXY Kinder und Jugendliche?

Kinder mit 47,XXY sind mitunter sprachverzögert und haben eine schwache Muskelspannung, die zu 
schlechten fein- und grobmotorischen Fähigkeiten führt. Sie sind mitunter schüchtern und sehr zögerlich 
gegenüber neuen Erfahrungen, wie der Vorschulzeit oder unbekanntem Essen. Kinder mit 47,XXY können 
im Vergleich zu anderen Kindern ihres Alters unreif erscheinen, und ihre begrenzten verbalen 
Ausdruckmöglichkeiten können zu Schwierigkeiten in Spielsituationen beitragen. Viele XXY-Kinder zeigen 
eine verringerte Impulskontrolle und Aufmerksamkeitsdefizite, die mitunter als 
Aufmerksamkeitsdefizitssyndrom oder Aufmerksamkeitsdefizitshyperaktivitätssyndrom (ADS oder ADHS) 
diagnostiziert werden können. 

Zahlreiche Einzelberichte weisen auf eine Erstdiagnose Autismusspektrumsstörung, wie Asperger-Syndrom 
oder Tiefgreifende Entwicklungsstörung hin, da XXY-Kinder Defizite in sozialen Fertigkeiten, schlechte 
verbale Ausdrucksfähigkeiten, Schüchternheit bis zum Ausmaß des Augenkontakts vermeiden, sowie 
Starrheit und Inflexibilität in ihren Spielmustern (d.h., sie bestehen darauf, alle Spielzeugautos und -lkws in 
einer Linie aufzureihen, und regen sich darüber auf, wenn ihre Spielzeuge berührt werden) aufweisen, sowie 
Auffälligkeiten in der Interaktion mit anderen Kindern und Erwachsenen.

http://rarediseases.info.nih.gov/gard/11920/47-xxy/resources/1


47,XXY ist keine Autismusspektrumsstörung, obwohl sich die Symptome bedeutend zu überschneiden 
scheinen. Kinder mit XXY benötigen mitunter spezielle Unterstützung in Schulen, einschließlich den Schutz 
eines IEP oder 504 Plans. [Anmerkung: IEP = Individualized Education Program; 504 Plan: Der Bereich 504
des Rehabilitationsgesetztes von 1973 ist ein Bürgerrechtsgesetz, das Diskriminierung aufgrund von 
Behinderungen in Programmen und Aktivitäten, öffentlich oder privat verbietet, die staatliche finanzielle 
Unterstützung erhalten, siehe auch: http://www.ncld.org/disability-advocacy/learn-ld-laws/adaaa-section-
504/section-504-rehabilitation-act-1973 ]

Sie können außerdem von einer Unterrichtshilfe, Schutz vor Mobbing und speziellen Gefälligkeiten wie etwa
„selbst auferlegten Auszeiten“ profitieren.

Ein Kinderarzt oder Genetiker wird oft die subtilen körperlichen Anzeichen von 47,XXY bei einem Kind 
erkennen, das zunächst mit Lernschwierigkeiten, ADHS und/oder Autismusspektrumsstörung diagnostiziert 
wurde, was zu Gentests und einer kompletteren Diagnose führt. Kleine Hoden, ein unterdurchschnittlicher 
Penis, Hypospadius (Harnröhre, die sich am Schaft des Penis befindet) oder Hodenhochstand sind bei diesen 
körperlichen Merkmalen mit eingeschlossen. 

Andere Merkmale beinhalten ein Armspannmaß, das größer ist als die Größe des Kindes, und eine 
signifikante Beschleunigung der Wachstumsperzentile um das Alter von 6 oder 7 herum. Ein weiteres 
Missverhältnis des Körpers kann in der Beinlänge (Fuß bis Hüfte) vorhanden sein, die das Maß Kopf zum 
Gesäß überschreitet.  Manche XXYs haben Klinodaktylie (leicht gekrümmter kleiner Finger), pectus 
excavatum (eine Absenkung im Brustkorb über dem Brustbein), Radio-Ulnar-Synostosis (Unfähigkeit, das 
Ellenbogengelenk vollständig geradezurichten) oder Taurodontismus (relativ dünner Zahnschmelz auf dem 
Zahn mit einer großen breiigen Fläche). Für Jugendliche im Alter von 13 und darüber kann ein verzögerter 
oder vollständig ausbleibender Pubertätsbeginn ein Alarmzeichen für den Kinderarzt sein und ihn für einen 
47,XXY-Test in Betracht ziehen lassen. 

Hat eine frühzeitige Intervention Auswirkungen auf die Verringerung von 
Entwicklungsverzögerungen bei XXY-Kindern? 

Frühzeitiges Eingreifen erscheint sehr effektiv, was die Verringerung von Entwicklungsverzögerungen 
sowohl bei motorischen als auch sprachlichen Fertigkeiten betrifft. Kinder, die vor der Geburt oder als 
Kleinkind diagnostiziert wurden, können Förderungen ab dem ersten Jahr erhalten, sofern sie frühzeitige 
Verzögerungen beim Erwerb von motorischen Fähigkeiten zeigen.  Kinder, die nicht diagnostiziert wurden, 
können Familien fälschlicherweise beschwichtigten, dass „er aufholen wird... Jungs sind langsamer.“ Kinder,
die wesentliche Meilensteine der sprachlichen, motorischen und sozialen Entwicklungen nicht bei 
kinderärztlichen Screeninginstrumenten erreichen, benötigen weitere Untersuchungen durch 
Entwicklungskinderärzte oder durch ein Kinderentwicklungszentrum. Eltern sind dazu aufgerufen, auf einer 
Untersuchung zu bestehen, wenn die Entwicklung langsam voranschreitet, da diese Kinder selten ohne 
Interventionsmaßnahmen „aufholen“.

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es für 47,XXY?

Jugendliche in der Pubertät und Erwachsene benötigen häufig zusätzliches Testosteron, da ihre Körper 
unzureichend Hormone für die Entwicklung männlicher, sekundärer Geschlechtsmerkmale herstellen, wie 
etwa Bartwuchs, eine tiefe Stimme und männliche Muskel- und Fettverteilung. Jene, die sich mit einem 
anderen Geschlecht identifizieren, sind dazu aufgerufen, Beratung durch einen Endokrinologen aufzusuchen,
um die Risiken geringen Testosterons zu entschärfen. Testosteron korrigiert jedoch keine Unfruchtbarkeit. 
Testosteron hilft mitunter, die Knochendichte auf ein normales Niveau zu heben bzw. aufrechtzuerhalten, 
sexuelle Befriedigung und Erektionsfunktionen zu schaffen, und um Muskelmasse aufzubauen. Individuen 
mit niedrigen Testosteronwerten fühlen sich mitunter müde, ängstlich und niedergeschlagen. Die 
Testosteronbehandlung ist individuell stark verschieden und sollte durch einen Endokrinologen überwacht 
werden, der Blutwerte und Patientenberichte über das Wohlbefinden dazu verwenden kann, die Dosierung 
entsprechend einzustellen.

Jugendliche sollten durch einen Kinderendokrinologen untersucht werden, der feststellt, wann die 
Hormontherapie starten sollte – abhängig von Knochenentwicklung und Bluttests generell zwischen dem 

http://www.ncld.org/disability-advocacy/learn-ld-laws/adaaa-section-504/section-504-rehabilitation-act-1973
http://www.ncld.org/disability-advocacy/learn-ld-laws/adaaa-section-504/section-504-rehabilitation-act-1973


Alter von 9 und 13.

Testosteron kann alle 10 Tage bis 3 Wochen gespritzt werden. Es ist auch als tägliche Gelanwendung 
verfügbar, die auf den Schultern oder überall aufgetragen wird, wie sie vom Hersteller empfohlen wird, oder 
als Pflaster, das täglich getragen wird. Testosteron sollte niemals auf Penis oder Hodensack angewendet oder 
gespritzt werden. Orale Testosterontabletten werden nicht empfohlen, da sie Leberschäden verursachen 
können. Es gibt derzeit klinische Versuche einer Tablette, die sich Mund auflöst und zwischen Gaumen und 
Backe platziert wird. Eingepflanztes Granulat, das Testosteron langsam über mehrere Monate hinweg abgibt,
wurde kürzlich für den Gebrauch in den USA bewilligt. Kürzlich wurde in den USA ein „Testosteron-
Deoroller“ eingeführt.

In der Kindheit sind die einzigen Behandlungsmöglichkeiten mehrfache Testosteroninjektionen in den ersten 
drei bis vier Monaten, vor allem wenn das Kind einen sehr kleinen Penis aufweist. Bei 46,XY-Kindern gibt 
es anfangs eine Spitze in der Testosteronproduktion, die Mini-Pubertät genannt wird; während dieser Zeit 
produzieren Babies mit 47,XXY nichts. Nach dieser Spitze in der Testosteronproduktion wird nahezu kein 
Testosteron mehr erzeugt, bis die Pubertät im Alter von 9 bis 11 startet.

Die Symptome von 47,XXY können in der Kindheit mit Ergo- , Physio- und Sprachtherapie behandelt und 
bewältigt werden, ebenso mit Beratung und Übung sozialer Fertigkeiten. Spezielle Erziehungsfördermittel 
und Unterrichtsmethoden können trotz Lernbeeinträchtigung beim Erzielen akademischen Erfolgs helfen.   
Eine zunehmende Anzahl an Hochschulen und Berufsschulen haben Programme eingerichtet, um solchen mit
Lernschwierigkeiten bei der Erhaltung von Abschlüssen und Zeugnissen zu helfen, die für die Karriere 
notwendig sind. Eltern sind dazu aufgerufen, die Vorteile und den Schutz, der durch einen IEP oder 504 Plan 
geleistet wird, in der KS & A Bücherei nachzuschlagen.

Gibt es spezielle Bedürfnisse, die hinsichtlich Reife und Entscheidungsfindung bei Heranwachsenden 
und jungen Erwachsenen berücksichtigt werden sollten?

Nach derzeitiger Forschung erfahren manche 47,XXY-Individuen mitunter verzögerte Reife ihrer 
Gehirnentwicklung hinsichtlich exekutiver Entscheidungsfindung. Dies kann bei Individuen, die nicht 
frühzeitig diagnostiziert wurden und keine Testosteronhormonersatztherapie erhalten, gehäufter auftreten. 
Einzelberichte deuten darauf hin, dass bei vielen Individuen eine Verzögerung von etwa fünf Jahren und 
mehr zwischen dem chronologischen Alter und dem Reifealter gegeben ist, was sehr schwierig zu 
diagnostizieren oder objektiv zu messen ist. Es ist allgemein bekannt, dass Teenager generell eine sehr 
schwache Entscheidungsfindung hinsichtlich risikobehafteten Verhaltens zeigen, und manche XXYs 
profitieren mitunter von stärkerer Anleitung und sorgsamerer Kindererziehung über längere Zeiträume (d.h. 
bis Anfang 20), um ernsthaften sozialen Schwierigkeiten und Konflikten mit dem Gesetz vorzubeugen.
Bei groß gewachsenen XXYs ist die Gesellschaft mitunter zu langsam, um ihre Unreife zu erkennen und 
versagt bei notwendigen Anpassungen. 

Gibt es Gesundheitsrisiken bei 47,XXY?

Hypogonadismus verbunden mit 47,XXY kann zu einer Reihe von komorbiden Krankheitsbildern führen. 
Keines davon tritt in alarmierender Anzahl auf, doch sind manche drei bis fünf Mal häufiger bei XXYs als 
bei XY-Männern anzutreffen. Zu den häufigeren medizinischen Komplikationen zählen Osteoporose, eine 
Ausdünnung der Knochen, die diese für Frakturen anfälliger macht, und Autoimmunerkrankungen wie 
rheumatische Arthritis, Lupus und Typ-1-Diabetes.  Besonders jene XXY, die keine Testosterontherapie 
erhielten, leiden mitunter unter Venengeschwüren. Schilddrüsenstörungen sind häufiger als gewöhnlich.
XXYs leiden eher unter Krämpfen. Stimmungsschwankungen, einschließlich Depression und bipolare 
Störung, scheinen bei XXY-Individuen häufiger als in der Gesamtbevölkerung aufzutreten, auch wenn dies 
bisher noch nicht gründlich genug untersucht wurde, um genaue Zahlen zu bringen. Derzeit sind Studien am 
Laufen, die den Einfluss der Testosterontherapie auf die Risikominimierung dieser Komplikationen 
feststellen. KS & A entwickelt gerade eine umfassende Zusammenfassung komorbider Krankheitsbilder, die 
mit allen X- und Y-Chromosomenvariationen in Zusammenhang stehen.



Was ist Gynäkomastie?

Gynäkomastie ist Entwicklung von Brustgewebe. Bei XXYs hängt dies mit Hypogonadismus zusammen. 
Viele Heranwachsende zeigen eine gewisse Brustentwicklung, die in der Jugendzeit verschwindet. Bei 
manchen XXYs ist die Brustentwicklung ausgeprägt und wird sowohl peinlich berührend als auch 
unbequem. Ungefähr ein Drittel leidet weiterhin unter signifikanter Gynäkomastie nach der Jugendzeit. Viele
entscheiden sich für einen Eingriff, um das überschüssige Brustgewebe zu entfernen, und eine normale, 
männliche Brust zu erzeugen. Gynäkomastie erhöht das Brustkrebsrisiko leicht von weniger als 1 % der 
männlichen Bevölkerung auf 3,7 %. Alle XXYs sollten regelmäßig ihre Brust auf jegliche Knotenbildung 
untersuchen lassen. Mammographie ist medizinisch für XXY-Individuen nicht angezeigt, solange ein Arzt 
keines anordnet, um ungewöhnliche Ergebnisse aus einer Brustuntersuchung zu kontrollieren.

Haben Individuen mit 47,XXY ungewöhnliche Talente?

Es gibt derzeit keine systematischen Studien ungewöhnlicher Talente und Fähigkeiten bei XXY-Individuen. 
Einzelberichte von Konferenzen und Websiten deuten daraufhin, dass Mathematik, Computer, Schach, 
Musik und Kunst verstärkt zu den Interessen von XXYs gehören, und diese viele in diesen Bereichen 
beruflich aktiv sind. Es gibt Hinweise aus Magnetresonanzbildern (MRI), die dies möglicherweise 
unterstützen. Forschungen am Nationalen Gesundheitsinstitut (NIH) durch Dr. Jay Giedd, einem 
Kinderpsychiater, der eine Langzeitstudie mit über 40 XXY-Kindern durchführt, zeigen, dass das Volumen 
der grauen Materie auf der rechten Seite des Gehirns, dem Teil des Gehirns, der räumliche und rechnerische 
Fähigkeiten kontrolliert, tatsächlich größer ist als für Kontrollteilnehmer. XXYs nutzen diese Stärke 
mitunter, um das geringfügig kleinere Volumen der linken Gehirnhälfte zu kompensieren, die 
Sprachfunktionen und soziale Fertigkeiten kontrolliert, und Defizite in diesen Regionen erklären kann.

Wann und wie sollte ich XXY mit meinem Kind besprechen?

Bei Kindern, die bereits vor der Geburt oder als junge Kinder diagnostiziert wurden, ist es am besten, mit 
kurzen, einfachen Erklärungen im Alter von 5 oder 6 Jahren zu beginnen. Sie können erklären, dass jede 
Zelle im Körper „Botschaften“ besitzt, die dem Körper mitteilen, wie er zu wachsen hat, und dass das 
zusätzliche X einige zusätzliche Botschaften sendet, was mitunter hilft, die Notwendigkeit zusätzlicher 
Hilfen bei sonderpädagogischem Unterricht in der Schule zu erläutern. 

Falls Medikamentierung wie Ritalin für ADS benötigt wird, können Sie aufzeigen, dass das zusätzliche 
Chromosom bei der Erklärung hilft, weshalb Medikamente benötigt werden, um Aufmerksamkeit in der 
Schule zu verbessern. Später, bei Besuchen bei einem Endokrinologen, können Sie ausführlichere 
Erklärungen über die Notwendigkeit von Testosteronersatz bereitstellen. 47,XXY sollte niemals ein 
Geheimnis sein; das Kind wird spüren, dass da etwas ist, das Eltern zurückhalten. Wenn die Zeit kommt, um 
über Sexualität und Kinderwunsch zu erfahren, können Sie das Thema der verringerten Fruchtbarkeit 
einbringen, und die Notwendigkeit von Unfruchtbarkeitsbehandlungen, Spenderspermien oder Adoption, um 
später im Leben eine Familie zu gründen. Versichern Sie Ihrem Kind, dass die Veranlagung verbreitet 
vorkommt und dass Lernbeeinträchtigungen ihr Kind nicht „behindert“ machen. 



Wie verhält es sich mit dem Outing gegenüber Verwandten, Schulen, Arbeitgebern und in 
Liebesbeziehungen? 

Bevor man seine Diagnose Verwandten, wie etwa Großeltern mitteilt, stellte fest, ob sie Dich unterstützen 
und tolerant im Bereich von Lernbeeinträchtigungen und anderen möglichen gesundheitlichen und 
Verhaltensbeeinträchtigungen sein werden. Es ist vernünftig mit einer vorgeburtlichen Diagnose zu warten, 
bis sich Entwicklungsverzögerungen bemerkbar machen und eine Erklärung für die Großeltern oder 
Geschwister notwendig wird. 

Ein bedeutender Faktor bei der Sichtbarmachung ist die Notwendigkeit sozialer Begünstungen und 
Unterstützungen. Meist sind Förderungen dieser Art im Amerikanischen Disabilities Act verankert. Das 
XXY-Inviduum ist fühlt sich nicht behindert, kann aber bereits Dienstleistungen und Fördermittel beziehen. 
Beispielsweise kann ein XXY vom Schutz und Unterstützungen, die durch den IEP oder 504-Plan in der 
Schule geleistet werden, profitieren. Im Falle eines Kindes mit sprachlichen, körperlichen, Lern- und 
Verhaltensschwierigkeiten, ist die Offenlegung der chromosomalen Veranlagung gegenüber Verwandten 
sinnvoll und kann sie beruhigen. Es ist wichtig, so viel Informationen wie möglich zu kennen, die man 
Bedenken entgegenhalten kann, speziell wenn Verwandte eine der Mythen über 47,XXY gehört haben. 

Manche Mythen über 47,XXY lauten, dass XXY intellektuelle und Entwicklungsbehinderungen verursacht 
(früher mental zurückgeblieben genannt), kriminelles Verhalten vermehrt, oder dass Individuen mit 47,XXY 
in Wahrheit Frauen sind. Es ist wichtig zu betonen, dass die meisten XXYs IQs zwischen 85 und 120 
aufweisen, obwohl es Individuen mit mehr als zwei zusätzlichen Chromosomen gibt, die intellektuelle und 
Entwicklungsbehinderungen haben können. Zudem zeigen XXYs als Gruppe tatsächlich niedrigere als 
erwartete Raten krimineller Verurteilungen, wenn sie mit der Gesamtbevölkerung von Männern verglichen 
werden. Und, diejenigen XXYs berücksichtigend, die sich mit einem anderen Geschlecht identifizieren, 
bestimmt das Vorhandensein eines Y-Chromosom nahezu immer, dass sich ein Mensch als Mann entwickelt, 
auch wenn es manche Syndrome gibt (nicht verwandt mit 47,XXY), wo sich ein Mensch mit Y-Chromosom 
eher als Frau statt als Mann entwickelt. Wie zuvor erwähnt, identifiziert sich eine Minderheit der XXYs mit 
einem anderen Geschlecht oder als intersexuell.

Offenlegung gegenüber dem Arbeitgeber ist selten notwendig, außer der Arbeitnehmer findet Arbeit durch 
ein Unterstützungsprogramm oder über spezielle, weitere Fördermittel unter dem ADA. Genetische 
Informationen sollten privat bleiben, da die Offenlegung dieser Information den Erhalt von Kranken- oder 
Lebensversicherungen schwierig macht. Arbeitgeber und andere können haltlose Behauptungen anstellen, 
dass bestimmte Mythen (siehe oben) für Personen mit 47,XXY zutreffen. In manchen Fällen ist es aber 
unumgänglich, um staatlich bewilligte Freistellung aus familiären oder medizinischen Gründen zu erhalten, 
oder andere Begünstigungen wie disability coverage oder Fördermittel unter dem Americans with 
Disabilities Act (ADA). 

Offenlegung gegenüber der Schule ist nur notwendig, wenn es bedeutende Probleme beim Lernen oder im 
Verhalten gibt, die spezielle Erziehungsmaßnahmen erfordern, wie durch IEP oder Section 504-Förderungen.
Schulen sind sich dieser Veranlagung oft nicht bewusst, und das Personal muss über XXY aufgeklärt werden,
üblicherweise durch ein Elternteil. Nimm eine Auswahl von ausgedruckten Websiten mit, die die 
Veranlagung und ihre Auswirkung auf das Lernen erklären. Manche Eltern fanden heraus, dass spezielle 
Bildungsämter geeigneter sind, wenn die Kinderärzte eine Diagnose unter der Klassifikation von “andere 
gesundheitliche Einschränkungen” bereitstellen, wie etwa Tiefgreifende Entwicklungsstörung (PDD-NOS, 
Pervasive Development Disorders, Not otherwise specified), statt 47,XXY. Schulen verstehen autistisch-
ähnliche Verhaltens- und Sprachschwierigkeiten, wenn sie bei hochfunktionalen Kindern auftreten, und viele 
Schulen haben dafür Förderprogramme entwickelt. Zudem sind diese Programme in vielen (US-
Bundes)staaten für Kinder mit Autismusspektrumstörungen, zu denen PDD gehört, bevollmächtigt. Die 
Schulen erkennen möglicherweise nicht, dass XXY-Kinder oft die gleichen Defizite haben und ebenso einen 
Anspruch auf diese Dienste haben. 



Um Zugang zu diesen Förderungen zu erhalten, sind Eltern dazu aufgerufen, das Glossar der wichtigsten 
Fachbegriffe zu lernen, um „all die wichtigen Knöpfe zu drücken“,  die den Schüler für diese 
Unterstützungen berechtigen. Es kann auch hilfreich sein, örtliche Behinderungsanwälte, wie dem ARC, 
anzustellen, die beim Zulassungsprozess beistehen.

Individuen mit 47,XXY verlieben sich, und die Veranlagung, wie jede andere medizinische Veranlagung, 
sollte zur richtigen Zeit besprochen werden. Das ist bestimmt nicht beim ersten Date notwendig, aber 
spätestens dann, wenn die Beziehung „ernst“ wird, sollte die Offenlegung sowie die umfassende Aufklärung 
über die Störung stattfinden. Selbsthilfegruppen oder E-Mail-Listen können Paare mit anderen 
bekanntmachen, die bereits eine Beziehung oder Familie aufgebaut haben; dies ist eine Gelegenheit, bei der 
Unterstützung durch andere in der gleichen Situation sehr hilfreich sein kann.
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