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Transition – persönliche
Initiativen oder systematisiertes
Vorgehen?

Unter Transition versteht man die struk-
turierte, absichtliche und geplante Über-
gabe eines jugendlichen Patienten bzw.
einer Patientin, inklusive einer entspre-
chenden Schulung, an die Erwachsenen-
mediziner. Dies unterscheidet sich deut-
lich von einem Patiententransfer, d. h.
voneinerlediglichadministrativenÜber-
gabe oder Überweisung. Bei Diabetolo-
gen oder Hämostaseologen ist dies teil-
weise gut etabliert, wie sieht es aber mit
anderen Erkrankungen bzw. Fachrich-
tungen aus? Immerhin sind – interna-
tional gesehen – bis zu 40–60% der Ju-
gendlichen mit chronischen Erkrankun-
gen in dieser Lebensphase nicht ausrei-
chend betreut [1]. Ein Erkrankungsbe-
ginn imKindesalter bedingt, dass primär
die Eltern oder andere Betreuungsper-
sonen (wie Kindergärtner und Lehrer)
bezüglich der Therapie geschult werden.
Erstmit zunehmendemAlter können die
Jugendlichen in die Betreuung der eige-
nen Erkrankung allmählich einbezogen
werden.Dazu kommennoch die Schwie-
rigkeiten des Jugendlichen bei der Ab-
nabelung vom Elternhaus und die noch
nicht abgeschlossene Berufsausbildung,
die meist gleichzeitig erfolgen müssen.
Als Erwachsener übernimmt der betrof-
fene Patient i. d. R. die Therapie seiner
Erkrankung selbst und hat auch die Ver-
antwortung für dieWiedererlangung sei-
ner Gesundheit, ausgenommen im Fall
psychischer Erkrankungen, wo Angehö-
rige zumindest zeitweise die Betreuung
übernehmen müssen.

Das vorliegende Heft über „Tran-
sition“ bringt den Großteil von Vor-
trägen der ersten Tagung, die sich in

Österreich ausschließlich mit diesem
Thema beschäftigt hat [2], und wird
ergänzt durch einen Bericht über das
von der Gesellschaft für Rheumatologie
empfohlene und idealerweise angestreb-
te Vorgehen. Leider konnten C. Male,
T. Michael und M. Pearce ihre Beiträge
zur Tagung nicht für diese Publikation
zur Verfügung stellen.

» Transition ist schwierig,
wenn das Know-how im
Erwachsenenbereich fehlt

DieErgebnissederTagungunddiedarge-
stellten Empfehlungen sprechen eindeu-
tig für ein systematisiertes Vorgehen, um
zu verhindern, dass unsere jugendlichen
Patienten am Beginn des Erwachsenen-
alters in eine für sie kritische Situation
geraten. Die Beiträge dieses Hefts – wie
auch die Tagung – zeigen klar auf, dass
dieser Prozess i. d. R. dort unproblema-
tischabläuft,wogenügendErfahrung,so-
wohl bei Pädiatern wie auch bei Erwach-
senenmedizinern der unterschiedlichen
Fachrichtungen, vorhandensind, z. B.bei
den häufigeren Krankheiten im Bereich
der Endokrinologie oder Gastroentero-
logie. Aber auch dort ist eine enge Zu-
sammenarbeit zwischen den betroffenen
Kollegen und eine etwa 2 Jahre dauernde
Schulung der jungen Erwachsenen not-
wendig, unter denderzeitigenVorausset-
zungen sogarohne zusätzlichefinanzielle
Ressourcen (wie z. B. für gut vorbereite-
te gemeinsame Übergabeordinationen).
Wesentlich schwieriger ist die Situation
in jenenFällen,wodasKnow-how imEr-

wachsenenbereichnochnicht vorhanden
ist, entweder weil die Erkrankung eine
der etwa 8000 seltenen Erkrankungen ist,
oder weil bis heute noch wenige Patien-
ten das Erwachsenenalter erreichen. Ge-
rade in dieser Situation sind alle Betei-
ligten sehr gefordert, sowohl individuell
als auch im Bereich der entsprechenden
Fachgesellschaften, Ärztekammern und
Versicherungen.

Die in diesem Supplementband pu-
blizierten Beiträge zeigen einerseits klar
auf, wie Transition am besten organi-
siert wird und zum Wohl unserer Pati-
enten gut funktionieren kann; anderer-
seits werden auch Defizite klar, die der-
zeit in Österreich noch vorhanden sind.
Zum Beispiel haben in Deutschland die
Fachgesellschaften für Kinder- und Ju-
gendmedizin und die Gesellschaften für
Innere Medizin und Neurologie diesbe-
züglich ein gemeinsames Vorgehen ver-
einbart (B. Rodeck), das von fachlicher
Seite auch eine gemeinsame Organisa-
tion dieses medizinischen Teilbereichs
vorsieht; mit den Krankenversicherun-
gen wurde eine Finanzierung der Mehr-
kosten zumindest als Pilotprojekt ver-
einbart (S. Müther und J. Findorff). Zu-
sätzlich wurden an verschiedenen Klini-
ken Deutschlands (E. Koch, S. Müther,
B. Rodeck, U. Thyen) und der Schweiz
(M. Schwerzmann) entsprechende Pro-
jekte der Zusammenarbeit und Schulung
(U.Thyen) von Patienten und Ärzten be-
gonnen.

In Österreich existieren verschiede-
ne persönliche Initiativen, z. B. für chro-
nische entzündliche Darmerkrankungen
[3] undHepatologie inGraz, oder für Er-
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krankungen, die auch bei Erwachsenen
häufig sind und eine entsprechend inten-
sive Betreuung benötigen, z. B. für Ge-
rinnungsstörungen in Wien. Vereinba-
rungen zwischen den betroffenen Fach-
gesellschaften, zwischen Ärztekammern
und Versicherungen oder auf der grund-
legendenEbene derGesundheitsplanung
oder Dokumentation fehlen derzeit in
Österreich und sollten durch die entspre-
chenden Organisationen, Gesellschaften
und Versicherungen rasch und zielstre-
big angegangen werden. Dabei sollte auf
dieEinbeziehungvonSelbsthilfegruppen
der Patienten (Beitrag von C. Schneider)
und eine Fortführung der Interdiszipli-
narität besonders Wert gelegt werden.
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