
Assistierte Reproduktion

Erhöhtes Krebsrisiko für Kinder, die aus der  
Kälte kommen

 — Schon länger wird über Schwangerschaftsrisiken nach assistier-
ten Reproduktionsverfahren berichtet, wenig ist dagegen zu den 
Langzeitfolgen bei den Kindern bekannt. Im Rahmen einer retros-
pektiven Kohortenstudie haben dänische Onkologen nun die Daten 
von über einer Million in  Dänemark zwischen 1996 und 2012 gebo-
renen Kindern analysiert [Hargreave M et al. JAMA 2019; 322: 2203-
10]. In der Kohorte waren Behandlungen mit Clomifen, Gona do tro -
pin, Gonadotropin-Releasing-Hormon (GnRH)-Analoga, humanem 
Choriongonadotropin (hCG), Progesteron und Östrogen sowie In-

vitro-Fertilisation (IVF), intrazytoplasmatische Spermieninjektion 
(ICSI) und der Transfer zuvor eingefrorener Embryonen durchgeführt 
worden. Letztlich waren 16,1 % der Kinder mithilfe reproduktions-
medizinischer Maßnahmen zur Welt gekommen.
Bei 2.217 Kindern der Gesamtkohorte wurde innerhalb von durch-
schnittlich 11,3 Jahren eine Krebserkrankung diagnostiziert (u. a. 
29,2 % Leukämien, 24,3 % ZNS-Tumoren, 10,9 % Lymphome, 5,9 % 
Tumoren des sympathischen Nervensystems). Weder die mütterli-
che Infertilität noch eine der medikamentösen Fertilitätsbehandlun-
gen der Frau ließen beim Vergleich mit der Kontrollgruppe einen 
eindeutigen Einfluss auf das spätere Krebsrisiko der Kinder erkennen. 
Ein Unterschied allerdings war klein, aber statistisch signifikant: Inner-
halb der Beobachtungszeit erkrankten 2,4-mal mehr Kinder, die nach 
embryonaler Tiefkühlphase in den Mutterleib übertragen worden 
waren, an Krebs als in der Kontrollgruppe (Kinder fertiler Mütter). Die 
Inzidenzrate lag bei 44,4/100.000 Personenjahre (PJ) gegenüber 
17,1/100.000 PJ nach IVF und 23,1/100.000 PJ nach ICSI. Das Leukämie-
risiko war rund dreimal und das Risiko für einen Tumor des sympathi-
schen Nervensystems rund achtmal höher als in der Kontrollgruppe.
Kinder, die aus tiefgefrorenen Embryonen entstanden sind, waren 
oft größer und schwerer als Kinder, die als frische Embryonen trans-
feriert wurden. Möglicherweise nehme die Kryokonservierung des 
Embryos Einfluss auf die embryonale Entwicklung, spekulieren die 
Autoren. Übermäßiges fetales Wachstum könne epigenetische 
Veränderungen begünstigen und das Krebsrisiko im Kindesalter 
erhöhen.  Dr. Christine Starostzik 
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Viele Frauen mit Harninkontinenz leiden still
 — Schätzungen, die auf weltweiten populationsbasierten Un-

tersuchungen basieren, beziffern die mediane Prävalenz der 
Harninkontinenz unter Frauen auf knapp 28 %. Unbehandelt 
drückt das Leiden erheblich auf die Lebensqualität. Um medizi-
nische Hilfe zu finden, müssten Frauen mit Inkontinenz allerdings 
bereit sein, über ihre Probleme zu sprechen. Genau davon aber 
nehmen viele Abstand. Dänische Wissenschaftler haben mehr als 
50.000 Frauen ab einem Alter von 20 Jahren eingeladen, an einer 
webbasierten Querschnittsstudie teilzunehmen. Mehr als 26.000 
Frauen beantworteten die Fragen [Raasthøj I et al. Int Urogynecol 
J 2019; 30: 1565–74].
Fast 6.000 Teilnehmerinnen (22,1 %) berichteten von Inkontinenz-
symptomen in den vorangegangenen vier Wochen (Stress-, 
Dranginkontinenz oder unwillkürlicher Urinabgang ohne Belas-
tung oder Drang). Dabei stieg der Anteil mit dem Alter, er lag für 
die 20- bis 39-Jährigen bei 12,2 % und bei 41,5 % in der Gruppe der 
Frauen über 80. 71,4 % der Betroffenen gaben an, keine professio-
nelle Hilfe gesucht zu haben. 45,0 % sagten, sie hätten auch mit 

keinen nahestehenden Personen über ihre Schwierigkeiten ge-
sprochen. 38,8 % der Studienteilnehmerinnen hatten niemanden 

– weder Nahestehende noch Mediziner – ins Vertrauen gezogen.
Sofern sich die Frauen ihrem persönlichen Umfeld öffneten, 
waren es vor allem ihre (Ehe-)Partner, Freunde oder Kinder, mit 
denen sie ihre Probleme besprachen. Solche Gespräche spielen 
offenbar eine wichtige Rolle dabei, Barrieren beiseite zu räumen. 
Denn Frauen, die über ihre Inkontinenz im engsten Kreis reden 
konnten, suchten auch drei- bis fünfmal so häufig professionelle 
Hilfe wie Frauen, die auch gegenüber nahestehenden Menschen 
schwiegen.
Unterschiede taten sich in einzelnen Untergruppen auf. So er-
höhte sich der Anteil derer, die sich in medizinische Hände bega-
ben, wenn mehr als ein Inkontinenztyp vorlag, wenn die Besorg-
nis stieg, die Symptome länger als ein halbes Jahr anhielten oder 
das Alltagsleben stärker beeinträchtigt war. Generell neigten 
Frauen über 60 eher dazu, ihre Inkontinenz nicht zu verschwei-
gen und sich helfen zu lassen. Dr. Robert Bublak 
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