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Transition in der 
Pneumologie

Transition in der Medizin ist der geplan-
te Übergang von Kindern oder jungen Er-
wachsenen mit chronischen Erkrankun-
gen von einer kindzentrierten, in der Re-
gel pädiatrischen, zu einer erwachsenen-
orientierten haus- oder fachärztlichen Ge-
sundheitsversorgung. Nach den Ergeb-
nissen des bundesweiten Kinder- und Ju-
gendgesundheitssurvey (KIGGS) leben 
in Deutschland fast 40% Kinder oder Ju-
gendliche mit einer chronischen Gesund-
heitsstörung, etwa 14% der unter 18-Jäh-
rigen haben einen besonderen Bedarf an 
Gesundheitsversorgung [1].

Eigentlich ist die Transition ein Prozess 
in der Pädiatrie mit dem Ziel eines erfolg-
reichen „Transfers“ an den Erwachsenen-
mediziner, der aber ohne Einbeziehen 
der „erwachsenen“ Partner nicht gelingen 
kann. Die vorliegende Ausgabe widmet 
sich dem Thema Transition bei pneumo-
logischen Krankheitsbildern bzw. Krank-
heitsbildern, die überwiegend das respira-
torische System betreffen, in der Kindheit 
beginnen, aber bis in das Erwachsenen-
alter nicht ausgeheilt sind. 

Dazu hat Herr G. Ullrich zunächst das 
Stichwort „Transition“ aus Sicht des kli-
nischen Psychologen beleuchtet, Begriffe 
definiert und die Besonderheiten von Pä-
diatrie im Vergleich zur Erwachsenenme-
dizin dargestellt.

Am weitesten entwickelt, auch wenn 
es noch keine flächendeckenden Struk-
turen gibt und Transitionskonzepte über-
wiegend zentrumsbezogen entwickelt 
und gelebt werden, ist die Transition und 
der anschließende Transfer für Patien-
ten mit Mukoviszidose. C. Smazczny hat 
in zwei großen Zentren Erfahrungen mit 

der Transition von Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen mit Mukoviszidose ge-
sammelt und Konzepte für einen gelun-
genen Transfer in Kooperation mit päd-
iatrischen Kollegen entwickelt. Zusam-
men mit O. Eickmeier und T.O.F. Wagner 
stellt sie den Weg von zwei CF-Zentren 
vor, die jeweils als Modell für andere Am-
bulanzen dienen können. Dabei ist wich-
tig, dass diese Modelle nicht nur auf ärzt-
licher Kommunikation basieren, sondern 
die Zusammenarbeit eines multiprofes-
sionellen Teams unter Einbeziehung von 
z. B. Physiotherapeuten, Psychologen, Er-
nährungsberatern erfordern.

»  Folgen der Frühgeburt 
bei Erwachsenen 
noch vorhanden

Eine andere Gruppe von Erkrankungen, 
deren Verlauf vor allem bei Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen durch die respi-
ratorischen Probleme bestimmt wird, sind 
die neuromuskulären Erkrankungen, bei-
spielhaft die Muskeldystrophie vom Typ 
Duchenne. U. Mellies und U. Schara fas-
sen die derzeitige Situation in der Lang-
zeitbetreuung dieser Patienten zusam-
men, die schon im Kindesalter eine mul-
tidisziplinäre Betreuung erfordert. Die 
Langzeitprognose wird wesentlich durch 
eine progrediente Ateminsuffizienz be-
stimmt. Die Behandlungsmöglichkeiten 
haben sich mit Einführung der nichtinva-
siven Beatmung deutlich verbessert. Da-
bei haben die Kinderpneumologen sicher 
von den Erfahrungen der „erwachsenen“ 
Beatmungsmediziner profitiert, die Lang-

zeitbeatmung wird teilweise durch inter-
nistische Beatmungszentren betreut. An-
ders als für Patienten mit Mukoviszido-
se gibt es kaum etablierte Strukturen, die 
eine angemessene Versorgung mit Tran-
sition und Transfer für junge Erwachse-
ne mit neuromuskulären Erkrankungen 
sichern.

Die bronchopulmonale Dysplasie stellt 
nach der akuten Phase mit wenigen Aus-
nahmen für den Pädiater zunächst selten 
ein klinisches Problem dar. N. Teig zeigt in 
seinem Beitrag, dass die Folgen der Früh-
geburtlichkeit im Erwachsenenalter noch 
vorhanden sind und wahrscheinlich einen 
wichtigen Risikofaktor für die Ausbildung 
einer COPD darstellen. Entsprechend gilt 
es für den Pädiater, die Patienten auch bei 
geringem subjektivem Beschwerdebild im 
Sinne einer sekundären Prävention zu be-
gleiten, für den internistischen Pneumo-
logen, das Krankheitsbild mit den Lang-
zeitfolgen zu kennen und eine angemes-
sene medizinische Begleitung der Patien-
ten zu sichern.

Die Beiträge zur Transition in der 
Pneumologie schließen mit einer Über-
sicht zur Berufsberatung für Jugendliche 
mit Asthma bronchiale. C. Vogelberg fasst 
die aktuellen Daten zur Berufswahl und 
dem berufsbezogenen Risiko für Patien-
ten mit Asthma zusammen und zeigt, dass 
insbesondere Auszubildende eine erhöhte 
Morbidität, möglicherweise aufgrund der 
vermehrten Exposition, aufweisen. Die 
Befragungen haben aber auch ergeben, 
dass die Berufswahl durch das antizipier-
te Risiko wenig beeinflusst wird. Berufs-
beratung ist naturgemäß eine Aufgabe, die 
in den zeitlichen Rahmen der Transition 
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fällt. Entsprechend muss es das gemeinsa-
me Anliegen von pädiatrischen und inter-
nistischen Pneumologen sein, die Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen aufzuklä-
ren und altersentsprechend zu beraten, 
um individuelle und gesamtgesellschaftli-
che Langzeitschäden zu verhindern.
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Aufgrund zunehmender medialer Thematisie-

rung und nach der Neufassung des Hygiene-

gesetzes in diesem Jahr rücken Fragen der 

Hygiene immer mehr in den Fokus ärztlichen 

Handelns. Ambulante Operationen sind ein 

fester Begriff in der Bevölkerung. Die Zahl 

der ambulanten Eingriffe steigt stetig an. 

Mit der Neuauflage des Buches „Ambulantes 

Operieren – Praktische Hygiene“ steht nieder-

gelassenen Operateuren ein aktuelles und 

umfassendes Standardwerk zu den vielfälti-

gen Fragestellungen zur Hygiene in der Praxis 

zur Verfügung. 

Das Buch ist in 17 Abschnitte gegliedert. Alle 

wesentlichen Aspekte werden beschrieben:

die rechtlichen Grundlagen, bauliche Voraus-

setzungen und Bauplanung ambulanter 

Operationseinrichtungen. Kernkapitel sind 

Hygiene im Praxisbereich, im OP, in der An-

ästhesie und die speziellen Hygienemaßnah-

men in den operativen Fächern wie Chirurgie 

und Orthopädie, Ophthalmochirurgie, Kolo-

proktologie (neu), HNO, Mund-, Kiefer- und 

Gesichtschirurgie, Urologie und Gynäkologie. 

Weitere Kapitel befassen sich mit der Infek-

tionserfassung, mit raumlufttechnischen An-

lagen, Abfallentsorgung und Arbeitsschutz. 

Von großer Praxisrelevanz sind auch die Ab-

schnitte über das Qualitätsmanagement, die 

hygienisch-mikrobiologischen Kontrollen, die 

behördliche Überwachung der ambulanten 

OP-Praxis und die Erstellung von Hygiene- 

und Desinfektionsplänen. Ein eigenes Kapitel 

ist dem aktuellen Thema der multiresistenten 

Keime gewidmet.

Seit dem Erscheinen der Erstauflage vor 6 

Jahren gibt es viel Neues im Bereich der Hy-

giene. In der vorliegenden Neuauflage sind 

alle Kapitel vollständig überarbeitet, erweitert 

und aktualisiert. Die neuen gesetzlichen Re-

gelungen durch das Infektionsschutzgesetz, 

die neuen Landeshygieneverordnungen und 

auch die neuen Empfehlungen des Robert-

Koch-Instituts (KRINKO) werden berücksich-

tigt. Das ausführliche Literaturverzeichnis ist 

auf dem neuesten Stand. Die Herausgeber 

sind renommierte und praxiserfahrene Ver-

treter ihres Faches, Ärzte für Hygiene und 

Umweltmedizin.

Buchbesprechungen

Das Buch ist klar konzipiert. Die einzelnen 

Kapitel sind didaktisch hervorragend auf-

bereitet, sodass es geradezu Freude bereitet, 

sich mit der an sich trockenen Materie zu be-

fassen. Farblich abgesetzte Memo- und Cave-

Blöcke sowie besondere Praxistipps heben 

das Wesentliche hervor und erleichtern den 

Überblick. Der Text wird durch umfassendes 

Bildmaterial illustriert. Besonders hervorzu-

heben ist das Augenmaß der Autoren, die sich 

um einleuchtende, bezahlbare, pragmatische 

und rechtlich gesicherte Lösungen und Orien-

tierungshilfen bemühen.

Bei diesem Buch handelt es sich um ein exzel-

lentes, wichtiges und umfassendes Standard-

werk, auf das man sich berufen kann. Es ist 

ein Muss für ambulante Operationszentren, 

niedergelassene Fachärzte, die ambulante 

Eingriffe vornehmen, und deren hygienever-

antwortlichen Mitarbeiter. Es sollte auch in 

keiner Bibliothek des öffentlichen Gesund-

heitswesens fehlen. 
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