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Das Kinderspital Zürich möchte für Kinder mit angeborenen Stoffwechselerkrankungen und deren 

Familien die Dienstleistung „PflegeexpertInnen APN“ aufbauen. Der angelsächsische Raum, wo sich 

APN-Rollen schon länger etabliert haben und Irland, mit einer deutlich erhöhten Inzidenz angeborener 

Stoffwechselerkrankungen, boten sich für ein Praktikum an.  

Die beiden APN-Spezialistinnen in Dublin waren gerne bereit, mir einen Einblick in ihre Arbeit auf der 

Metabolic Unit zu geben. Während fünf Tagen durfte ich die erfahrenen APNs begleiten, an diversen 

interdisziplinären Sitzungen und Sprechstunden teilnehmen und sowohl auf der Poliklinik als auch auf 

der Abteilung mit verschiedenen Fachleuten, PatientInnen und deren Eltern ins Gespräch kommen. 

Herausforderungen und Erfolge wurden thematisiert. Eine gegenseitige Wertschätzung unter den 

Fachleuten war spürbar. Der entspannte und persönliche Umgang zwischen den APNs, 

Ernährungsberatenden und PatientInnen sowie Eltern spiegelte das sorgfältig aufgebaute und 

gepflegte Vertrauensverhältnis wider. Gemäss Aussagen von ÄrztInnen und den beiden APNs hat 

sich seit der Einführung von APN vor über 15 Jahren nicht nur die Kontinuität in der Versorgung 

verbessert, sondern auch die Ergebnisse, insbesondere bei Patientinnen mit PKU (Phenylketonurie), 

die vorwiegend von SpezialistInnen (PflegeexpertInnen APN und Ernährungsberatenden) betreut 

werden. Die Einblicke und der Austausch machen Mut, beim Aufbau der neuen Dienstleistung 

mitzuwirken und geben Ideen, wie eine solche APN-Rolle gestaltet werden kann. 

Angeborene Stoffwechselkrankheiten – es gibt über 500 – sind seltene Krankheiten mit sehr 

unterschiedlichen klinischen Erscheinungsbildern. Sie können akut lebensbedrohend sein oder 

langsam fortscheitend zu einer Invalidisierung führen. Hat ein Kind eine solche Erbkrankheit, sind 

betroffene Familien stark gefordert, das oft komplexe Krankheitsmanagement und den Umgang mit 

dem Kranksein in ihrem Alltag umzusetzen. Eine ganzheitliche Unterstützung dieser Familien durch 

Pflegeexpertinnen APN kann die Selbsthilfefähigkeit der einzelnen Mitglieder der Familie stärken, und 

sich positiv auf die Patienten auswirken. 


