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Zusammenfassung 

Seit wenigen Jahrzehnten ist eine erfolgreiche Behandlung vieler angeborener 

Stoffwechselkrankheiten möglich. Diese Therapiefortschritte und die Entwicklung eines 

Neugeborenen-Screenings seit 35 Jahren stellen Meilensteine der modernen Medizin dar. Durch 

die frühzeitige Diagnostik und rasche Einleitung einer effizienten Behandlung ist in vielen Fällen 

das Überleben der Patienten erreicht worden, bei anderen konnten früher unvermeidliche schwere 

geistige und körperliche Behinderungen vermieden werden.  

Diese Erfolge führten aber auch dazu, dass heute alleine in Deutschland ca. 200 dieser Patienten 

jährlich erwachsen werden. Nach der guten Behandlung durch pädiatrische 

Stoffwechselspezialisten erwarten sie eine Fortführung der Behandlung durch internistische 

Spezialisten für angeborene Stoffwechselkrankheiten. Diese aber fehlen bisher und werden 

dringend gebraucht.  

In dieser Übersicht werden die Probleme des Übergangs der Patienten, der Transition, aus der 

Pädiatrie in die Innere Medizin beleuchtet und mögliche Lösungsansätze aufgezeigt. 

 

Schlüsselwörter 

Angeborene Stoffwechselkrankheiten, Transition, Jugendmedizin, Erwachsene 

 

Transition in Inborn errors of metabolism (IEM) – from adolescent to adult care. 

Improvements in screening programms, diagnostic tests and therapeutic interventions in inborn 

errors of metabolism (IEM) have led to increasing and prolonged patient survival and improved 

prognosis of affected subjects. Today, in Germany about 200 patients with IEM survive per year 

into adulthood. They need specialised adult care. However, adult oriented care is poor or absent in 

IEM because traditionally no specific adult service exists for this sub-speciality and adult patients 

with IEM are a relatively new phenomenon. 

This overview deals with the problems of transition/transfer of patients from paediatric to adult 

oriented care and possible solutions. 
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Erfolgreiche Medizin führt zu neuen Problemen – die Notwendigkeit der Transition 

Die Erfolge in der Behandlung der Phenylketonurie (PKU), einer der häufigsten angeborenen 

Stoffwechselkrankheiten, stehen beispielhaft für die Entwicklung der Stoffwechselmedizin in den 

letzten sieben Dekaden [1]. Außerdem ist die Phenylketonurie ein Modellfall für neue 

Herausforderungen, welche durch die Verbesserung von Diagnostik und Behandlung in der 

Medizin entstehen [2].  

 

Bei Einhaltung einer strengen phenylalaninarmen und damit extrem proteinarmen Diät, ergänzt 

durch relativ große Mengen an künstlichem Protein in Form einer phenylalaninfreien 

Aminosäuremischung, können sich Kinder mit PKU, die seit mehr als 40 Jahren durch das 

Neugeborenen-Screening bereits in den ersten Lebenstagen identifiziert werden, in der Regel 

völlig normal entwickeln und erreichen voll leistungsfähig das Erwachsenenalter [3]. In den 1970er 

Jahren erkannte man aber für die PKU das Problem der nachfolgenden Generation. Bis dahin war 

man davon ausgegangen, dass nach Abschluss der Gehirnentwicklung in der Pubertät eine 

spezifische Diät nicht mehr erforderlich sei. Es zeigte sich aber, dass der hohe Phenylalaninspiegel 

bei Frauen mit PKU während einer Schwangerschaft eine teratogene und schädigende Wirkung 

auf das ungeborene Kind hat [4] und die Notwendigkeit der intensiven Diätbehandlung der 

„maternalen PKU“ wurde erkannt. Später wurde auch für Erwachsene mit PKU deutlich, dass die 

Beendigung der spezifischen Diät, mit den daraus folgenden 10-20-fach erhöhten 

Phenylalaninspiegeln im Blut, nicht unproblematisch ist. Durch hohe Phenylalaninspiegel lassen 

sich eindeutig reversible neuropsychologische Effekte auf das ausgereifte Gehirn nachweisen 

sowie in der Magnetresonanztomographie (MRT) deutliche Zeichen der Dysmyelinisierung. Somit 

ergibt sich auch für diese Generation von PKU-Patienten, von denen einige bereits älter als 40 

Jahre sind, die Notwendigkeit der Weiterführung einer spezifischen Diättherapie mit kompetenten 

Stoffwechselspezialisten an ihrer Seite. Aus Kindern sind Erwachsene geworden, aus 

„Kinderkrankheiten“ wurden Krankheiten des Erwachsenen.  

 

Somit ist der Übergang, die Transition, der jungen Erwachsenen mit diesen angeborenen 

Stoffwechselkrankheiten aus der Betreuung durch die Pädiatrie in die Obhut der Inneren Medizin 

zu einer neuen Herausforderung geworden, die aus den Erfolgen der pädiatrischen Behandlung 
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entstanden ist. Gerade die Phenylketonurie ist ein Beispiel einer relativ benignen 

Stoffwechselerkrankung, bei der bisher außer der durch gute Stoffwechseleinstellung 

vermeidbaren neurologischen Schädigungen, und der embryo- und fetotoxischen Effekte, keine 

Organschäden bekannt sind, welche die Lebenszeit der Patienten verkürzen. Somit werden diese 

Patienten als Erwachsene voraussichtlich auch alle klinischen Probleme aufweisen, die auch 

Menschen ohne angeborene Stoffwechselkrankheit als Erwachsene mit zunehmendem Alter 

entwickeln. Bei vielen dieser Patienten wird es zukünftig so sein, dass ihre angeborene Erkrankung 

im Vergleich zu den klassischen Erwachsenenproblemen in den Hintergrund treten wird. Transition 

ist also notwendig um sicherzustellen, dass in den Bereichen chronischer internistischer 

Erkrankungen, in denen Kinderärzte wenig Erfahrung haben, zukünftige klinische Probleme durch 

Internisten besser gelöst werden.  

 

 

Derzeitiger Zustand des Übergangs (Transition) der Patientenbetreuung von der 

Pädiatrie in die Erwachsenenmedizin  

Die Fortschritte in der Diagnostik und Behandlung der angeborenen Stoffwechselkrankheiten 

haben zu einem besseren und längerem Überleben der Patienten geführt und in vielen Fällen hat 

sich die Prognose deutlich verbessert. Inzwischen gibt es eine große Anzahl von erwachsenen 

Patienten mit diesen relativ seltenen Krankheiten, die in der „Erwachsenenmedizin“ dringend weiter 

betreut werden müssen. 

 

Der ungestörte Übergang der Patientenbetreuung von der Pädiatrie in die Erwachsenenmedizin ist 

ein generelles Problem. Er ist von größter Bedeutung für Jugendliche mit chronischer Krankheit. 

Für die USA wird damit gerechnet, dass jährlich etwa ½ Million Kinder mit speziellen 

Gesundheitsbedürfnissen erwachsen werden [5]. Der strukturierte Übergang der jugendlichen 

Patienten in die Obhut der Erwachsenenmedizin ist für die verschieden chronischen Krankheiten 

unterschiedlich weit gediehen [6]. Während einzelne Programme für die Transition von Patienten 

mit Diabetes mellitus, Mukoviszidose, Nieren-, Rheuma- und onkologischen Erkrankungen bereits 

existieren [7], sind solche für die seltenen Stoffwechselkrankheiten entweder nur sehr spärlich 

vorhanden oder sie fehlen ganz. Das ist darauf zurückzuführen, dass traditionell die Versorgung 
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von Erwachsenen mit angeborenen Stoffwechselkrankheiten praktisch nicht vorkam und dass 

Erwachsene mit diesen Krankheiten als relativ neues Phänomen zu betrachten sind.  

 

Das Problem der Transition für Patienten mit Stoffwechselkrankheiten wurde in Deutschland 

erstmals im Jahre 2002 auf dem Symposium mit dem Titel „Inborn Errors of Metabolism – 

pathways into adulthood“ aufgegriffen [8]. In Vorbereitung des Symposiums wurde eine 

internationale Umfrage über die Situation von erwachsenen Patienten mit diesen Krankheiten 

durchgeführt [9]. Dabei ergab sich, dass es im wesentlichen sechs Krankheiten/Krankheitsgruppen 

sind, die heute schon eine Bedeutung für die Erwachsenenmedizin haben. Die häufigsten sind die 

PKU und die Gruppe der lysosomalen Speicherkrankheiten, zu den seltener vorkommenden 

gehören die Glykogenspeicherkrankheit Typ I, einige Störungen im Aminosäurestoffwechsel sowie 

primäre Hyperammonämien aufgrund von Harnstoffzyklusdefekten, die Galaktosämie und die 

Homocystinurie. Des weiteren ergab sich in dieser Befragung, dass im Bereich der angeborenen 

Stoffwechselkrankheiten noch kaum eine strukturierte Transition vorkam. Auch in der im Jahre 

2004 durchgeführten Umfrage zur Behandlungssituation von Erwachsenen mit angeborenen 

Stoffwechselkrankheiten in Deutschland [10] mussten wir feststellen, dass die meisten 

Erwachsenen mit diesen Krankheiten noch durch Kinderärzte betreut wurden, dass Strukturen zur 

adäquaten und suffizienten Betreuung dieser Patientengruppe noch gänzlich fehlten und dass bei 

den Pädiatern wenig Neigung bestand, die jungen Erwachsenen in die Obhut der Internisten zu 

geben. Es scheint, dass es entgegen optimistischen Annahmen nicht dazu gekommen ist, dass 

sich „auf natürliche Weise“ bei steigendem Bedarf auch Behandlungseinrichtungen für Erwachsene 

entwickelt hätten. Offensichtlich braucht dieser Bereich eine aktive Entwicklung durch 

Verantwortliche im Gesundheitssystem und entwickelt sich nicht entsprechend der Grundsätze von 

Angebot und Nachfrage [11,12]. 

 

Transition im Bereich der angeborenen Stoffwechselkrankheiten  

Einer strukturierten Übergabe der Patienten aus der Pädiatrie in die Innere Medizin stehen bisher 

zahlreiche Hindernisse entgegen. Als schwerwiegendster Faktor ist zu nennen, dass die 

Notwendigkeit einer Transition vielerorts weder von Seiten der Pädiater noch von Seiten der 

Internisten erkannt wird. 
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Pädiatrische Stoffwechselspezialisten sind zweifelsfrei die erfahrensten Experten auf dem Gebiet 

der angeborenen metabolischen Erkrankungen. Sie haben aufgrund der langjährigen intensiven 

Behandlung stärkere emotionale Bindungen zum Patienten und seiner Familie und sind häufig 

nicht beunruhigt über die aktuelle Betreuungssituation des erwachsen werdenden Patienten. Sie 

sehen keine Notwendigkeit, dieses stabile Bündnis durch eine Übergabe der Patienten an 

Erwachsenenmediziner zu erschüttern oder ganz zu beenden und sehen sich als ausreichend 

befähigt, auch Erwachsene mit diesen, in ihrem Verständnis „pädiatrischen“, Grunderkrankungen 

zu behandeln. Gleichzeitig misstrauen sie berechtigterweise den Erfahrungen und Kenntnissen der 

Internisten auf diesem Gebiet. Aus diesen Überlegungen heraus wird von einigen das Modell eines 

generationenübergreifenden Stoffwechselzentrums zur kontinuierlichen Behandlung dieser 

Patienten vorgeschlagen [13]. Als optimale Lösung wird gesehen, nicht das Lebensalter, sondern 

die Erkrankung in den Mittelpunkt zu stellen. 

 

Hindernisse auf Seiten der Inneren Medizin sind primär in den bisher fehlenden Kenntnissen im 

Umgang mit den angeborenen Stoffwechselkrankheiten begründet. Trotz der zunehmenden 

Bedeutung finden kongenitale, genetische Erkrankungen nur langsam ihren Weg in die Innere 

Medizin. Die Behandlungsintensität dieser trotz aller Fortschritte doch häufig auch behinderten 

Patienten mit allen begleitenden psychosozialen Problemen und Fragestellungen ist sehr hoch. 

Häufig stellt eine sehr spezielle und differenzierte Diät die Grundlage der Therapie dar, eine 

adäquate Unterstützung durch erfahrene Diätassistentinnen ist unentbehrlich für eine 

angemessene Behandlung. Aus ökonomischer Sicht sind diese Patienten sowohl für den 

niedergelassenen Arzt als auch für Institutionen im Zeitalter der DRG und chronischer 

Unterfinanzierung von Hochschulambulanzen keine attraktiven Patienten. Aus diesem Grund wird 

auch für den eventuell interessierten Internisten die institutionelle Unterstützung gering ausfallen 

oder ganz fehlen. 

  

Der Prozess der Ablösung von der vertrauten Umgebung der Kinderklinik, mit der Übernahme 

einer größeren Eigenverantwortung durch den adoleszenten oder schon erwachsenen Patienten, 

ist aber auch für den Patienten selber und die Familie ein schwieriger Weg. Für den Patienten 

selber muss die Transition nach Viner [14] unter bestimmten Umständen als „life event“ angesehen 

werden. Sie kann für den Betroffenen als ein Schritt weiter hin zu Krankheitskomplikationen, und 
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möglicherweise Tod, erscheinen. Gleichzeitig ist das Selbstbild der Patienten mit chronischer 

Erkrankung oft infantilisiert und abhängig von Eltern und dem behandelnden Team. Die Schwere 

der Erkrankung oder Behinderung sowie die möglicherweise assoziierten psychopathologischen 

Veränderungen können zusätzliche Barrieren darstellen. Fehlende soziale Unterstützungssysteme, 

mangelndes Vertrauen in das jetzt behandelnde therapeutische Team bei starker Bindung an die 

Kinderklinik, und unzureichende Therapiemotivation sind Gründe für weitere Widerstände. 

Gleichzeitig finden Prozesse der Ablösung vom Elternhaus statt. Aspekte der Berufswahl, 

beruflicher Werdegang, Partnerschaft, und fehlende Akzeptanz bei Freunden können das 

Verhältnis Patient - therapeutisches Team zusätzlich belasten oder sogar dazu führen, dass der 

Patient trotz seiner chronischen Erkrankung nicht in spezialisierter Behandlung bleibt. 

 

Die Familien dieser chronisch kranken jungen Erwachsenen zeigen oft eine Tendenz zur 

Überprotektion mit exzessiver Kontrolle, eine falsche Einschätzung der Schwere der Erkrankung, 

irrationale Ängste vor Komplikationen und mangelndes Vertrauen in die unbekannten, „neuen“ 

Ärzte. Dazu kommen die alterstypischen Probleme der Bindung / Ablösung vom Kind und des 

„Nicht Loslassen Könnens“ mit eigener Dynamik unter den Bedingungen einer chronischen 

Erkrankung.  

 

Es sollte auch noch einmal auf den diametral entgegengesetzten Ansatz in der Pädiatrie und der 

Inneren Medizin hingewiesen werden. In der Kinderheilkunde werden von den Eltern abhängige, 

unmündige Patienten behandelt, nämlich Kinder. In der Inneren Medizin steht der mündige, 

autonome Patient im Mittelpunkt der Bemühungen, welcher in idealer Weise partizipativ 

medizinische Entscheidungen mitbestimmt. Bereits existierende strukturierte Tansitionsprogramme 

in der Diabetologie [7] und Nephrologie gründen sich daher auf die folgenden Überzeugungen [15]: 

- Viele der chronischen kongenitalen oder genetischen Erkrankungen sind nicht mehr 

ausschließlich „Kinderkrankheiten“ 

- Unabhängigkeit und Eigenständigkeit sind wünschenswerte Ziele für Adoleszenten mit 

„Kinderkrankheiten“ 

- Das pädiatrische Setting ist für das Erreichen einer Unabhängigkeit für junge Erwachsene nur 

bedingt förderlich 

- Patienten können sich mit neuen Behandlungsteams arrangieren 
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- Behandlungsteams sollten multidisziplinär zusammengesetzt sein 

- Internisten sind, unter entsprechenden Voraussetzungen, in der Lage eine qualitativ 

hochwertige Behandlung dieser Patienten zu gewährleisten 

- Die Transition sollte sanft verlaufen, als Teil eines logischen Prozesses und nicht erzwungen 

- Die Leiter und Mitarbeiter der pädiatrischen und Erwachsenen-Teams müssen in den 

grundlegenden Konzepten der Transition übereinstimmen und von den Vorteilen einer 

Transition überzeugt sein 

- Kontinuierliche Fortbildung und Zusammenarbeit sind fundamentale Bestandteile des 

Transitionsprozesses für alle, die an der Behandlung des zum Erwachsenen reifenden 

Jugendlichen beteiligt sind 

 

 

Voraussetzung einer erfolgreichen Transition ist somit, dass erstens überhaupt das Problem oder 

die Notwendigkeit erkannt wird und zweitens der Pädiater zu der Einschätzung gelangt, dass sein 

Patient „reif“ ist für die Betreuung in einer Erwachsenen-Umgebung. Unzureichend ist bisher die 

Planung der Transition. Im Idealfall ist dies ein mehrjähriger Prozess, welcher schon in der 

Pubertät beginnt und zu einem geeigneten Zeitpunkt, je nach Reifegrad des Patienten meist mit 18 

Jahren, zu einem Transfer in die Erwachsenenmedizin führt. Der geeignete Zeitpunkt sollte 

individuell festgelegt werden, um der Thematik unterschiedlich schneller Reifungsprozesse zum 

Erwachsenen gerecht zu werden. Wird Transition als ein solcher komplexer Prozess verstanden - 

Transfer bezeichnet dann nur den Moment der Übergabe – dann sind noch viele Defizite 

vorhanden. Denkanstöße für die Pädiatrie beinhalten die Aufstellung eines gemeinsam mit dem 

Patienten aufgestellten langfristigen Plans zur Transition, verbunden mit Angeboten für 

strukturierte (Schulungs-) Programme für Jugendliche. Dies könnte ein Weg sein, dass nicht mehr 

so viele Patienten den Kontakt zu ihrem Stoffwechselzentrum verlieren und dann ganz ohne 

spezialisierte Betreuung dastehen, wie dies offensichtlich bei vielen adoleszenten und 

erwachsenen Patienten mit Phenylketonurie der Fall ist. Der Aufbau von Transitionsprogrammen 

im Bereich der angeborenen Stoffwechselkrankheiten sollte gleichzeitig verbunden sein mit einer 

wissenschaftlichen Evaluation dieser Programme. Dies insbesondere im Hinblick darauf, ob und 

wie viele Patienten in diesem Rahmen oder bereits vorher aus einer regelmäßigen spezialisierten 

Behandlung herausfallen und wie sich die Qualität der Stoffwechseleinstellung entwickelt. Hierbei 
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ist zu berücksichtigen, dass neben der Qualität der Behandlung auch die Lebensumstände 

(Pubertät, Ausbildung, Einstieg in den Berufsalltag, Partnerschaft etc.) eine große Rolle spielen 

und diese Einflüsse in einer vergleichenden Untersuchung sicher schwer zu quantifizieren sind. 

Eine sehr gute und aktuelle Übersicht der Schlüsselelemente, die notwendig sind, um eine klar 

strukturierte und erfolgreiche Transition zu erzielen und ein „lost in transition“ zu vermeiden findet 

sich bei McDonagh und Viner [16].  

 

Zweite Voraussetzung ist, dass auf internistischer Seite ein kompetenter Arzt und ein kompetentes 

Stoffwechselteam vorhanden sind, welche die Weiterbehandlung dieser Patienten übernehmen 

können – eine Voraussetzung, die bisher nur an den wenigsten Kliniken und im ambulanten, 

niedergelassenen Bereich mit einer Ausnahme gar nicht gegeben ist. Ein kontinuierlicher Aufbau 

neuer Strukturen ist dringend erforderlich, ebenso strukturierte Trainingsprogramme für Internisten, 

um einen Wissenstransfer von der Pädiatrie in die Innere Medizin zu erreichen. Einen wichtigen 

Ansatz hierzu stellt die Gründung der Medizinischen Fachgesellschaft „Arbeitsgemeinschaft für 

angeborene Stoffwechselkrankheiten in der Inneren Medizin – ASIM – im Jahr 2006 dar. Die 

Mitglieder dieser Fachgesellschaft verfolgen das Ziel, die Diagnostik und Behandlung angeborener 

Stoffwechselkrankheiten in der Inneren Medizin zu etablieren und damit die Behandlung dieser 

Patienten als Erwachsene zu verbessern bzw. überhaupt erst zu ermöglichen. Hierzu werden 

innerhalb der Fachgesellschaft Kompetenzen und Skills definiert, wie der notwendige Transfer von 

Wissen und Erfahrungen in die Innere Medizin erfolgen sollte, um die notwendige Expertise zu 

erreichen. Kompetenzzentren, welche bereits eine ausreichend hohe Zahl von Patienten mit der 

notwendigen Erfahrung und Expertise behandeln, können auf der Homepage der ASIM 

eingesehen werden [17]. Die Erarbeitung von Leitlinien für die Behandlung erwachsener Patienten 

ist ein weiteres Projekt, um die Behandlung der Patienten zu verbessern. Neben lokalen Projekten 

der Weiterbildung und des Wissenstransfers wird durch Publikationen in internistischen 

Fachzeitschriften [18,19] sowie das jährliche Symposium der Fachgesellschaft im Rahmen des 

Deutschen Internistenkongresses auf die zunehmende Problematik aufmerksam gemacht. 

Mut machend ist hierbei die Tatsache, dass sich im Jahr 2009 erstmalig ein ganzes Themenheft 

der Zeitschrift „Der Internist“ dem Thema Transition in der Inneren Medizin widmete. Auch wenn 

mit den dort exemplarisch aufgeführten Krankheiten Diabetes Typ 1, Adrenogenitales Syndrom, 

Mukoviszidose und angeborene Herzfehler die angeborenen Stoffwechselkrankheiten noch 
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ignoriert wurden, ist es dennoch als ein gutes Zeichen zu werten, dass die Bedeutung des Themas 

„Transition“ inzwischen erkannt wurde [20]. 

 

Perspektiven  

Die nächsten Schritte in der Zukunft sollten Versorgungsstrukturen aufbauen und adäquate 

Versorgung bei den Verantwortlichen des Gesundheitssystems einfordern. Strukturierte 

Behandlungsprogramme, Disease Management Programme (DMP), sind als Chance zu begreifen, 

eine verbesserte und kostengünstigere Behandlung zu erreichen. Die angeborenen 

Stoffwechselkrankheiten stellen als chronische, seltene, aber zum Teil sehr kostenintensive 

Erkrankungen durchaus einen Bereich dar, in dem die Entwicklung von DMP für die Kostenträger 

einen Anreiz darstellen könnten, sich intensiver mit dieser Erkrankungsgruppe zu beschäftigen und 

Projekte einer verbesserten Betreuung zu unterstützen. Weitere Aufgaben ergeben sich im Auf- 

und Ausbau von Grundlagenforschung und klinischer Forschung im Erwachsenenbereich. Parallel 

zum Aufbau geeigneter Strukturen der Behandlung und der Beschreibung von Prozessen sollte 

frühzeitig auch die Ergebnisqualität untersucht werden. Die Definition und Evaluation geeigneter 

Qualitätsindikatoren muss es ermöglichen, die Ergebnisse der eigenen Arbeit zu überprüfen und 

für die Öffentlichkeit, Patienten, Gesundheitsverantwortliche und Kostenträger, transparent 

dazustellen.
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