
Umfrage an Menschen mit 47,XXY-Chromosomensatz ( bzw. mit Diagnose eines Klinefelter-
Syndroms) 

Thema 1: Überempfindlichkeiten gegenüber der Umgebung 

Überempfindlichkeit oder Unterempfindlichkeit auf ... ja nein

Geräusche (z.B. plötzliche Geräusche, Verkehrslärm, Stimmengewirr, hohe Töne wie 
Pfeifen, elektronisches Surren, etc...)

Berührungen (Textilien, Menschen, Kälte/Hitze) 

Geschmack bzw. Gerüche (z.B. Essen, Zigaretten, Parfum)

Bewegungen ( vorbeilaufende Menschen, Menschenmassen, flatterende Fahnen im 
Wind, sich bewegende Bäume, sich drehende Objekte, Windräder)

Lichtreize ( z.B. flackernde Neonröhren, helles Sonnenlicht, Scheinwerferlicht in der 
Nacht, Fotoblitz)

Was ist eine Überreaktion? 

Stress, Schweißausbrüche, Kopfschmerzen/Migräne, Schwindel/Ohnmacht, Schmerzgefühle, 
Verlangen nach Rückzug aus der Situation 

Was ist eine Unterreaktion?

z.B. Unempfindlichkeit gegenüber Hitze und/oder Kälte, scharfes Essen

Von jenen, die  ja angekreuzt haben: 

ja nein

Bestehen eventuelle Vorerkrankungen, die Empfindlichkeiten oder Unempfindlichkeiten
(z.B. Verlust von Geruchsinn durch Grippe, Gehörverlust, Nachtblindheit, etc...) 
begünstigen?

Gab es Verbesserungen oder Verschlechterungen der Empfindlichkeit seit Beginn der 
Testosterontherapie?



Thema 2: AQ-10 Autismus-Spektrum-Quotient (AQ) – aus dem Englischen übersetzt

Bitte nur eine Option pro Aussage auswählen: ja eher ja eher nein nein

1. Ich bemerke oft geringfügige Geräusche, wenn es andere nicht 
tun.

2. Ich konzentriere mich gewöhnlich mehr auf das ganze Bild als 
auf die kleinen Details.

3. Mir fällt es leicht, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun.

4. Wenn ich unterbrochen werde, kann ich rasch wieder zu meiner 
vorherigen Tätigkeit zurückkehren.

5. Mir fällt es leicht, 'zwischen den Zeilen zu lesen', wenn jemand 
zu mir spricht.

6. Ich bemerke es, wenn sich jemand, der mir zuhört, zu 
langweilen beginnt.

7. Wenn ich eine Geschichte lese, finde ich es schwierig, die 
Absichten der Personen herauszufinden.

8. Ich sammle gerne Informationen über Kategorien von Sachen 
(z.B. Autotypen, Vogeltypen, Zugtypen, Pflanzenarten, etc...)

9. Mir fällt es leicht herauszufinden, was jemand gerade denkt 
oder fühlt, indem ich ihn einfach nur anschaue. 

10. Es fällt mir schwer, die Absichten der Leute herauszufinden. 

Gesamtpunkte

Pro Aussage wird nur ein Punkt vergeben. 

1 Punkt erhalten die Aussagen 1,7,8 und 10 für ja oder eher ja
1 Punkt erhalten die Aussagen 2,3,4,5,6 und 9 für nein oder eher nein


