
Urologische Komplikationen durch Typ-1-Diabetes

Urologische Komplikationen als Begleiterscheinungen von Typ-1-Diabetes 
werden selten erwähnt, obwohl sie die Mehrheit der Patienten betre�en.

U rologische Störungen sind als Folge-
krankheiten von Patienten mit Typ-

1-Diabetes schlecht untersucht. Nun 
wurden 1.441 Patienten mit Typ-1-Dia-
betes – Teilnehmer des Diabetes Control 
and Complications Trial (DCCT) und 
der Follow-up-Studie Epidemiology of 
Diabetes Interventions and Complica-
tions (EDIC) – zweimal im Abstand von 
sieben Jahren zu ihren urologischen Be-
schwerden befragt. 

65 % der Frauen und 68 % der Männer 
berichteten von mindestens einer uro-
logischen Komplikation. Bei den Frauen 
war sexuelle Dysfunktion das führende 
Symptom (42 %), gefolgt von Kontinenz-
problemen (31 %), LUTS („lower urinary 
tract symptoms“, 22 %) und Harnwegs-
infekten (17 %). Nur bei 39 % der Frauen 

blieb es bei einem Symptom, 19 % hatten 
zwei, 5 % drei und 2 % sämtliche der vier 
führenden Komplikationen.

Bei Männern stand die erektile Dys-
funktion im Vordergrund. Dahinter ran-
gierten Libidostörungen (40 %), LUTS 
(24 %) und eine gestörte Orgasmusfunk-
tion (17 %). Eines der genannten Sympto-
me hatten 36 % der Männer, 22 % hatten 
zwei, 9 % drei und 3 % alle vier. Das Alter, 
die HbA1c-Konzentration und bei Frau-
en auch der Body-Mass-Index korrelier-
ten mit dem Au¡reten urologischer Kom-
plikationen, wie auch das Vorhandensein 
von weiteren für Typ-1-Diabetes typi-
schen Komplikationen, also Neuropathi-
en, Nephropathien und Retinopathien.

Die Befragung im Abstand von sieben 
Jahren erlaubte Aussagen über den Ver-

lauf. Hier zeigte sich, dass es bei manchen, 
wenn auch wenigen Patienten zu Remis-
sionen kommt. Solche gab es bei den 
Frauen hinsichtlich der Harnwegsinfek-
tionen mit einer Remissionsrate von 11 % 
und bei den anderen drei Störungen mit 
Raten zwischen 8 % und 9 %. Bei den 
Männern bildete sich am ehesten die 
 Libidostörung zurück (14 %), gefolgt von 
LUTS (7 %), Orgasmusstörungen (4 %) 
und erektiler Dysfunktion (3 %). Wie es 
zu solchen Remissionen kommt und wel-
che Faktoren dazu beitragen, wollen die 
Mediziner in kün¡igen Untersuchungen 
ans Licht bringen.

Fazit: Urologische Komplikationen sind 
prävalent und treten bei Patienten mit 
Typ-1-Diabetes häu¤g auf. Robert Bublak
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Hohes Zeugungsalter der Väter begünstigt 
Frühgeburten

Ist der Vater bei der Zeugung über 45 Jahre, ist das Risiko für eine  
Frühgeburt, ein niedriges Geburtsgewicht und einen niedrigen APGAR- 
Score bereits deutlich erhöht.

In einer retrospektiven Kohortenstudie 
wurden die Daten aller Lebendgeburten 

in den USA von 2007 bis 2016 ausgewer-
tet, die im National Vital Statistics Sys-
tem der Centers for Disease Control and 
Prevention erfasst sind – mehr als 40,5 
Millionen –, um den Ein¥uss vom Alter 
des Vaters bei der Zeugung auf Geburt 
und Gesundheit des Neugeborenen zu 
eruieren. Primäre Endpunkte waren Ge-
stationsalter, Geburtsgewicht, APGAR-
Score (fünf Minuten), Bedarf einer inten-
sivmedizinischen Versorgung des Neuge-
borenen, postpartaler Antibiotikabedarf 
und Krampfanfälle.

Alle Endpunkte waren in der Gruppe 
„Zeugungsalter mindestens 45 Jahre“ si-
gni¤kant schlechter. Au¨allend waren 
der Anteil der Frühgeburten vor der 37. 
Schwangerscha¡swoche (14,6 % vs. 

11,3 %) und der Neugeborenen mit ei-
nem Geburtsgewicht unter 2.500 g 
(10,1 % vs. 7,7 %). Zudem mussten signi-
¤kant mehr Säuglinge in dieser Gruppe 
intensivmedizinisch versorgt werden 
(9,8 % vs. 7,4 %).

Nach Berücksichtigung des mütterli-
chen Alters hatten Feten bei einem Zeu-
gungsalter der Väter über 45 ein um 14 % 
höheres Risiko, zu früh auf die Welt zu 
kommen (Odds Ratio [OR] 1,14; 
95 %-Kon¤denzintervall [95 %-KI] 1,13–
1,15), und zwar unabhängig vom Gestati-
onsalter. Das Risiko für Krampfanfälle 
war um 18 % höher (OR 1,18; 95 %-KI 
0,97–1,44) – jeweils im Vergleich zur 
Gruppe mit Vätern, die zum Zeitpunkt 
der Zeugung 25–34 Jahre alt waren. 

Die Mediziner gehen davon aus, dass 
in dem Untersuchungszeitraum bei Kin-

dern mit älteren Vätern 13,2 % der Früh-
geburten und 14,5 % der Geburten mit 
niedrigem Geburtsgewicht auf ein hohes 
Zeugungsalter zurückzuführen sind – 
vorausgesetzt es gibt einen kausalen 
Zusammenhang. Zudem könnte sich bei 
15 % der Säuglinge eine intensivmedizini-
sche Versorgung erübrigen, wären Väter 
bei der Zeugung jünger als 45.

Unter anderem epigenetische Verände-
rungen während des Alterns, aber auch 
DNA-Fragmentierung, Verlängerung der 
Telomere, Mutationen und Instabilität 
des Genoms werden als Ursache für die 
Komplikationen während der Schwan-
gerscha¡ und perinatal diskutiert. Die 
Autoren geben aber zu bedenken, dass die 
Daten nicht ausreichend genau seien.

Fazit: Sind Väter über 45, ist das Risiko 
für Frühgeburt, ein niedriges Geburtsge-
wicht und einen niedrigen APGAR-Score 
im Vergleich zu Vätern im Alter zwi-
schen 25 und 34 Jahren deutlich erhöht.  
 Peter Leiner
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