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STIFTUNG 
KINDERSPITAL WILDERMETH
Am 1. August 1884 wurde aus dem Nachlass von Johanna Wildermeth geb. Schneider und 

Sigmund Wildermeth eine Stiftung errichtet, deren Statuten am 16. August vom Burgerrat,  

am 6. Oktober vom Gemeinderat Biel und am 15. Oktober 1884 vom Bernischen Regie-

rungsrat genehmigt wurden.

Der Stiftungszweck war (Gekürzt): Den gesamten Vermögensnachlass, bestimmen die Ehe-

leute Wildermeth, soll zu dem bleibenden Zwecke eines Kinder-Kranken-Spitals verwen-

det werden. In dieser Anstalt sollen Kinder bis zum zurückgelegten Alter von 15 Jahren 

Aufnahme und Verpflegung finden ohne Rücksicht auf Nationalität, Herkunft, Heimat, 

Wohnort, Stand, Geschlecht, Konfession oder Art der Krankheit, ob chronisch, heilbar, 

ob ansteckend oder nicht.

Die Zusammensetzung des Stiftungsrates / Verwaltungsrates umfasste ursprünglich je drei 

Vertreter der Burgergemeinde Biel, der Einwohnergemeinde Biel und des Kantons Bern. 

Letztere sind heute ad personam vergeben.

AUFGABENBEREICHE DER STIFTUNG
1. Unterstützen eines Kinderspitals in Biel

Eröffnung des Kinderspitals Wildermeth am 12. Oktober 1903

Gliederung und Chefärzte heute:

Kindermedizinische Abteilung, Chefärztin Prof. Dr. med. Christine Aebi-Ochsner 

(ab 1. Juli 1999)

Kinderchirurgische Abteilung, Chefarzt Dr. med. Markus Bittel 

(ab 1. April 2000)

Schrittweise Integration in das Regionalspital Biel:

Zusammenarbeitsvertrag mit dem Regionalspital (26. Februar 1998)

Gründung der Spitalzentrum Biel AG (1. Mai 2002); Beteiligung der Stiftung am Aktien-

kapital der SZB AG: 20%, Vertretung mit einem Sitz im VR SZB AG bis Ende 2006, wo sie 

die Interessen der Kinderklinik vertritt und unterstützt. Die Stiftung überträgt die opera-

tive Führung somit an die Spitalzentrum AG. Aus dem selbständigen Kinderspital Wilder-

meth wurde die Kinderklinik Wildermeth der Spitalzentrum Biel AG.

Übernimmt die Bauherrschaft und gewährt einen Kredit von 1,2 Mio. Franken für die Re-

alisierung der neuen Kinderklinik im Spitalzentrum. Ziel: Fertigstellung und Umzug Früh-

jahr 2008.

Stellt der Spitalzentrum Biel AG unentgeltlich Räume für den Betrieb der Kinderklinik 

bis zum Umzug in den Neubau zur Verfügung; die SZB AG unterhält die von ihr genutzten 

Räumlichkeiten.
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FONDATION 
HÔPITAL POUR ENFANTS WILDERMETH
Le 1er août 1884, l’héritage de Johanna Wildermeth, née Schneider, et de Sigmund  

Wildermeth a permis de créer une fondation dont les statuts ont été approuvés par le Conseil  

de la bourgeoisie le 16 août 1884, puis par le Conseil municipal le 6 octobre 1884, et enfin 

par le Conseil-exécutif du canton de Berne le 15 octobre 1884.

En résumé, l’objectif de la fondation était le suivant: toute la fortune des époux Wildermeth  

sert à remplir les buts poursuivis par un hôpital pour enfants. Ainsi, l’établissement doit 

accueillir et soigner des enfants jusqu’à 15 ans révolus, quels que soient leur nationalité, leur  

origine, leur patrie, leur lieu de domicile, leur situation, leur sexe, leur confession et leur 

maladie, que celle-ci s’avère chronique ou guérissable, contagieuse ou non. 

A l’origine, le conseil de la fondation – le conseil d’administration – se composait de trois 

représentants de la bourgeoisie de Bienne, de trois représentants de la commune de Bienne 

et de trois représentants du canton de Berne. Aujourd’hui, ces trois derniers sièges sont  

attribués à titre personnel.

DOMAINES D’ACTIVITÉ DE LA FONDATION
1. Soutien d’un hôpital pour enfants à Bienne

L’hôpital pour enfants Wildermeth a ouvert ses portes le 12 octobre 1903.

Organisation et médecins-chefs actuels:

Division de médecine pédiatrique, médecin-chef Christine Aebi-Ochsner 

(dès le 1er juillet 1999)

Division de chirurgie pédiatrique, médecin-chef Markus Bittel 

(dès le 1er avril 2000)

Intégration progressive au sein de l’hôpital régional de Bienne:

Contrat de collaboration conclu avec l’hôpital régional (26 février 1998)

Fondation du Centre hospitalier Bienne SA (1er mai 2002); participation de la fondation 

au capital-actions du Centre hospitalier: 20%, représentation avec un siège au conseil d’ad-

ministration du Centre hospitalier jusqu’à fin 2006, afin de défendre les intérêts de la cli-

nique pour enfants.

La fondation transfert ainsi la gestion opérationnelle au Centre hospitalier. L’ancien  

hôpital pour enfants Wildermeth indépendant devient partie intégrante du Centre hospi-

talier Bienne SA.

La fondation gère la construction et accorde un crédit à hauteur de 1,2 millions de francs 

pour la réalisation de la nouvelle clinique pour enfants sur le site du Centre hospitalier. 

Objectif: achèvement des travaux et déménagement au printemps 2008.

La fondation met gratuitement à la disposition du Centre hospitalier des locaux pour l’ex-

ploitation de la clinique pour enfants jusqu’au déménagement dans le nouveau bâtiment; 

le Centre hospitalier est responsable d’entretenir les locaux qu’il utilise.
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2. Führen des Zentrums für Entwicklungsförderung und pädiatrische 

Neurorehabilitation Z.E.N.

Eröffnung des CP-Zentrums im Kinderspital Biel 1971

Daraus geht 1998 das Z.E.N. hervor

Zentrumsleitung: Charlotte Gruner, lic. phil. I

Chefarzt: Dr. med. Ralph-Ingo Hassink, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, 

Spezialist Neuropädiatrie

Abteilungen:

Sonderkindergarten für mehrfach behinderte Kinder

Wohngruppe mit integrierter Sonderschule für schwerst mehrfach behinderte Kinder

Beschäftigungs- und Wohngruppe für schwerst mehrfach behinderte Erwachsene

Ambulatorium für die Abklärung entwicklungsauffälliger Kinder

Therapien: Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Komplementärtherapien / integrierte 

Medizin

In Planung: Ausbau der Beschäftigungs- und Wohngruppe für schwerst mehrfach behin-

derte Erwachsene am jetzigen Standort auf die Normgrösse von 12 Plätzen in Zusammen-

arbeit mit der kant. Fürsorgedirektion und dem BSV. 

Ziel: Fertigstellung Mitte 2009.

3. Beteiligung an der Beaumont Service AG

Beschaffung von medizinisch-technischer Ausrüstung für die SZB AG inkl. Kinderklinik

Vertretung der Interessen der Kinderklinik über einen Sitz im Verwaltungsrat

4. Vermietung von Liegenschaften

Das ehemalige Personalhaus für die Abteilung Neurologie der SZB AG und als Guest-

house (22 Zimmer)

2 Liegenschaften am Berghausweg für die Kinderpsychiatrie und private Mieter

5. Verwaltung des Stiftungsvermögens

Das Stiftungsvermögen besteht aus Barvermögen, Darlehen an die SZB AG und an das 

Z.E.N. in Form von Betriebskrediten, Krediten an Liegenschaften, zweckgebundenen Fonds-

vermögen Liegenschaften und Landreserven.

6. Nachnutzung von Grund und Boden

Die Landreserven und die betrieblich weder durch die SZB AG noch durch das Z.E.N. ge-

nutzten Räumlichkeiten müssen ab 2009 einer sinnvollen, ertragsbringenden Nutzung zu-

geführt werden.



2. Gestion du Centre de développement et de neuroréhabilitation 

pédiatrique C.D.N.

Ouverture du centre CP auprès de l’hôpital pour enfants en 1971.

En 1998, le C.D.N. est créé sur la base de ce centre. 

Direction du centre: Charlotte Gruner, lic. phil. I

Médecin-chef: Dr med. Ralph-Ingo Hassink, spécialiste en neuropédiatrie

Divisions:

Jardin d’enfants spécialisé pour enfants polyhandicapés 

Groupe d’habitat avec école spéciale intégrée pour enfants polyhandicapés profonds

Groupe d’occupation et d’habitat pour adultes polyhandicapés profonds

Service ambulatoire pour le suivi des enfants présentant des troubles du développement

Thérapies: physiothérapie, ergothérapie, logopédie, thérapies complémentaires / méde-

cine intégrée

En préparation: agrandissement du groupe d’occupation et d’habitat pour adultes polyhan-

dicapés profonds à l’emplacement actuel, conformément aux normes de grandeur, avec 12 

places, en collaboration avec la direction cantonale de la prévoyance sociale et l’OFAS. 

Objectif: achèvement des travaux mi-2009.

3. Participation à la société Beaumont Service SA

Acquisition d’un équipement technique médical pour le Centre hospitalier, y compris la 

clinique pour enfants

Défense des intérêts de la clinique pour enfants grâce à un siège au conseil d’administration

4. Location des immeubles

Location de l’ancienne maison du personnel pour la division de neurologie du Centre hos-

pitalier et en tant que maison d’accueil (22 chambres)

Location de deux immeubles au chemin du Berghaus pour la psychiatrie pédiatrique et des 

locataires privés 

5. Gestion de la fortune de la fondation

La fortune de la fondation est constituée de valeurs disponibles, de prêts consentis au Cen-

tre hospitalier et au C.D.N. sous la forme de crédits d’exploitation, de crédits immobiliers, 

de fonds affectés à des buts précis, d’immeubles et de terrains non exploités.

6. Utilisation ultérieure du terrain et des immeubles

Les terrains et les locaux qui ne sont utilisés ni par le Centre hospitalier, ni par le C.D.N. 

doivent être affectés dès 2009 à une utilisation judicieuse et rentable.
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STIFTUNGSRAT KINDERSPITAL WILDERMETH
Die Aktivitäten der Stiftung Kinderspital Wildermeth werden immer vielfältiger und kom-

plexer. Der Stiftungsrat hat 2006 an fünf Sitzungen getagt. Seit 09.02.2006 nimmt Bruno 

Amsler an den Sitzungen teil, seit 04.05.2006 ist er als zweiter Vertreter der Einwohnerge-

meinde Biel formell als Stiftungsrat gewählt. Die weitere Zusammensetzung des Stiftungs-

rats bleibt unverändert. Das Jahresergebnis der Stiftung beträgt dank Mieteinnahmen  

CHF 146’724 und das Stiftungsvermögen neu CHF 2’127’960. Der Bilanzgewinn fällt u.a. 

wegen der aktivierten Bauprojekte sogar noch höher aus, wobei alle Beteiligungen abge-

schrieben und die Grundstückwerte nicht mit berücksichtigt sind.

Das Z.E.N. (siehe auch Bericht der Zentrumsleitung)

Seit 2 Jahren werden die Aufgaben des Z.E.N. in einem Leistungauftrag der kantonalen 

Gesundheits- und Fürsorgedirektion formuliert. Da dieser erst gegen Mitte Jahr definitv 

ausgehandelt wurde, mussten alle Veränderungen für das Jahr 2006 (Kürzungen von knapp  

CHF 10’000 und Ertragserhöhung von CHF 8’000) in der halben Laufzeit erfolgen. Die kan-

tonalen Vorgaben, die mit einem vorgegebenen Kontenrahmen für soziale Einrichtungen 

errechnet werden, konnten jedoch schlussendlich weit übertroffen werden.

Am 01. 11. 2006 wurde das Z.E.N. auditiert. Die kantonalen Vertreter, bezeichneten die 

medizinisch-therapeutische mit dem sozial- heilpädagogische Kombination anlässlich der 

Auswertung vom 08.11.2006 als modellhaft. Das Z.E.N. erhielt darauf seine definitive und 

zeitlich nicht beschränkte Betriebsbewilligung 

Ausserdem genehmigte der Stiftungsrat ein neues Personalreglement, das am 01.07.2006 

in Kraft trat. Für eine eigene Konkordatsnummer für das Z.E.N. soll erneut Antrag gestellt 

werden, da die bisherige Lösung in Zusammenarbeit mit der SZB AG per Auszug der Kin-

derklinik nicht mehr sinnvoll ist.

Aktuelle Projekte:

Das Planerteam erarbeitete für den Neubau der Kinderklinik bis Ende 2005 das Ausfüh-

rungsprojekt. Die Baubewilligung traf Ende April 2006 ein und mit dem Spitalverband Biel/ 

Bienne wurde ein Baurechtsvertrag vereinbart. Die Grundsteinlegung erfolgte am 15.08.2006 

und das Aufrichtefest ist für März 2007 vorgesehen. Da es sich nicht nur um ein Baupro-

jekt, sondern um eine eigentliche Betriebsfusion handelt, stehen umfangreiche bauliche 

wie auch betriebliche Anpassungen in den bestehenden Bauten des SZB an. 

Für die Erweiterung des Z.E.N. erfolgte Ende 2005 die Projektanmeldung. Alle umzubau-

enden Gebäudeteile erfüllen Minergiestandart. Der Kreditantrag wurde durch den Kan-

ton im Sommer 2006 und die Konsultativkommission am 19.09.2006 positiv beurteilt. Nun 

wird bis März 2007 das Bauprojekt und der Kostenvoranschlag erarbeitet; für 2007 wird die 

Beitragsverfügung des BSV erwartet, parallel dazu das Baugesuch gestellt. Der Baubeginn 

ist unmittelbar nach Auszug der Kinderklinik für das Frühjahr 2008 vorgesehen.

Im Rahmen von Kunst am Bau am Neubau Kinderklinik schlug das Planerteam Tierfi-

guren vor (Arbeitstitel: Pflanzenzoo). Zu deren Finanzierung wurden namhafte Beiträge 

von über CHF 80’000 zugesichert; die Stiftung vinetum hat ihrerseits einen Beitrag von 

über CHF 50’000 in Aussicht gestellt, so dass das Projekt mit einem Landschaftsarchitekten 

und einem Industriedesigner weiter entwickelt werden kann.
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FONDATION DE L‘HÔPITAL POUR ENFANTS WILDERMETH 
Les activités de la Fondation de l’hôpital pour enfants Wildermeth sont toujours plus variées 

et complexes. En 2006, le Conseil de fondation s’est réuni à cinq reprises. Bruno Amsler 

participe aux séances depuis le 9 février 2006; le 4 mai 2006, il a été officiellement désigné 

en tant que deuxième représentant de la Commune municipale de Bienne. La composi-

tion du Conseil de fondation n’a pas connu d’autres changements. Grâce aux revenus loca-

tifs, le résultat annuel de la fondation se monte à 146 724 francs et sa fortune à 2 127 960 

francs. Quant au bilan, il est encore plus élevé, en raison notamment de la mise en oeuvre 

des projets de construction. Toutes les participations sont dépréciées; les valeurs foncières 

ne sont pas prises en compte.

Le C.D.N. (voir aussi le rapport de la direction du centre)

Depuis deux ans, les activités du C.D.N. sont formulées dans un mandat de prestations de 

la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale. Etant donné que ce mandat 

n’a été établi définitivement que vers le milieu de l’année, toutes les modifications concer-

nant 2006 (réduction de près de 10 000 francs et augmentation du revenu de 8 000 francs) 

ont dû être entreprises sur six mois. Néanmoins, les conditions liées au plan comptable dé-

fini par le canton pour les institutions sociales ont finalement été largement remplies.

Le C.D.N. a été soumis à un audit le 1er novembre 2006. Lors de l’évaluation, le 8 novem-

bre 2006, les représentants cantonaux ont qualifié d’exemplaire la combinaison de servi-

ces médico-thérapeutiques et de prestations relevant de la pédagogie curative. Le C.D.N. a 

ainsi obtenu une autorisation d’exploiter définitive et de durée illimitée. 

Enfin, le Conseil de fondation a approuvé le nouveau règlement sur le personnel, qui est en-

tré en vigueur le 1er juillet 2006. Une nouvelle demande doit être déposée en vue d’obtenir 

un numéro de concordat pour le C.D.N.; en effet, la solution actuelle élaborée avec le Centre 

hospitalier de Bienne n’a plus de sens avec le déménagement de l’hôpital pour enfants.

Projets actuels

L’équipe de planification a achevé le projet de réalisation de la nouvelle construction de 

l’hôpital pour enfants fin 2005. Le permis de construire a été obtenu fin avril 2006 et un 

contrat en droit de superficie a été conclu avec le Centre hospitalier de Bienne. La pose 

de la première pierre a eu lieu le 15 août 2006. Quant à la fête marquant l’achèvement du 

gros œuvre, elle est prévue pour mars 2007. Etant donné qu’il s’agit d’une fusion d’exploi-

tations, l’aménagement et la structure des bâtiments actuels du Centre hospitalier vont 

connaître de profonds changements. 

Le projet d’agrandissement du C.D.N. a été annoncé fin 2005. Les futurs bâtiments rem-

plissent toutes les normes Minergie. La demande de crédit a été approuvée par le canton 

en été 2006 et par la commission consultative le 19 septembre 2006. Le projet d’aménage-

ment et le devis seront élaborés d’ici mars 2007; la décision d’octroi de contributions de 

l’OFAS et le dépôt de la demande de permis de construire sont prévus pour 2007. Les tra-

vaux d’agrandissement débuteront immédiatement après le déménagement de l’hôpital pour 

enfants, au printemps 2008.

Sur le plan artistique, l’équipe de planification a suggéré la création de statues d’animaux 

(des buissons taillés en formes d’animaux) sur le nouveau site de l’hôpital pour enfants. 

Des montants importants, à hauteur de 80 000 francs, en assurent le financement; la fon-

dation vinetum a annoncé l’apport de 50 000 francs, afin que le projet puisse être déve-

loppé par un architecte-paysagiste et un designer industriel.
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Vermietungen und Nutzungen

Die Verhandlungen mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie Biel Seeland Berner Jura für eine 

Miete des umgebauten Ostbaus und dem kantonalen Früherziehungsdienst, für den im Be-

reich des heutigen Personalrestaurant, sind weit fortgeschritten.

Die revidierte Überbauungsordnung für die Parzellen des Kinderspitals wurde im Februar 

durch den Stadtrat und anschliessend durch das Volk mit grosser Mehrheit genehmigt, so 

dass nun auf dem gesamten überbaubaren Areal eine Zone mit Planungspflicht eine grosse 

Palette von Projekten zulässt. Im Vordergrund steht nach wie vor eine spitalnahe Nutzung, 

sollte eine solche nicht notwendig sein, müsste im Hinblick auf eine künftige Wohnnut-

zung ein Wettbewerb durchgeführt werden.

Dass gewiss eine Nachfrage nach Wohnraum besteht, zeigt sich derzeit anhand der Miet-

verträge im ehemaligen Personalhaus; das Haus ist mit der Belegung durch die Abteilung 

Neurologie im Parterre und den 22 Zimmern in den oberen Stockwerken voll belegt. 

Beteiligungen und Vertretungen

Die wichtigste Beteiligung ist das Aktionariat an der SZB AG. Die in die Neubauten in-

vestierten Eigenmittel der Stiftung werden aktiviert und zu gegebener Zeit eine Form der 

Entschädigung ausgehandelt. Demgegenüber werden der Sachübernahmevertrag, der Ak-

tionärsbindungsvertrag und der Aufgabenübertragungsvertrag zwischen dem Spitalverband 

Biel und der Stiftung bzw. der SZB AG gegenstandslos, da der Spitalverband aufgelöst wird 

und der Kanton dessen Aktion vollumfänglich übernehmen wird. Obwohl damit der An-

spruch auf einen Verwaltungsratssitz entfällt, bleibt die Stiftung nach der geplanten Akti-

enkapitalerhöhung Minderheitsaktionärin.

Der Verwaltungsrat der Beaumont Service AG hat der Beschaffung eines Simulators, der 

den Chirurgen für laproskopische Eingriffe wertvolle Erfahrung und Sicherheit vermit-

teln soll, zugestimmt und den Versuch „Le Drive“ (Fahrtauglichkeitsprüfungen) um ein 

Jahr verlängert.

Die Wertanlage bei der A.I.G.¯Bank hat anfangs Jahr ihren ursprünglichen Wert erstmals 

wieder übertroffen, im ersten Semester nochmals kräftig zugelegt und wurde schlussend-

lich per Ende Jahr verkauft.

Ich danke allen, die sich mit viel Enthusiasmus für die Stiftung einsetzen.

Andreas Sutter, Präsident
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Locations et affectations

Les négociations menées avec le Service de psychiatrie pour enfants et adolescents Bienne-

Seeland-Jura bernois – en vue de la location du bâtiment Est réaménagé – et avec le service 

éducatif itinérant cantonal – pour l’actuel restaurant du personnel – sont bien avancées.

La révision du plan d’affectation relatif aux parcelles de l’hôpital pour enfants a été ap-

prouvée en février par le Conseil de ville, puis par le peuple, à une grande majorité. Sur 

l’ensemble de l’aire aménageable, la zone à planification obligatoire peut dès lors être af-

fectée à de multiples usages, relevant notamment du domaine hospitalier. Si un aménage-

ment hospitalier ne s’avérait pas nécessaire, il conviendrait de réaliser un concours en vue 

d’une utilisation future à des fins d’habitation.

Nul doute qu’il existe une demande en logements, comme le prouve l’exemple de l’ancienne 

maison du personnel, dont la division de neurologie occupe tout le parterre; quant aux 22 

chambres des étages supérieurs, elles sont toutes louées. 

Participations et représentations

L’actionnariat auprès du Centre hospitalier de Bienne constitue la participation principale. 

Les fonds propres de la fondation investis dans les nouveaux bâtiments sont activés et né-

gociés en temps voulu sous forme de dédommagement. Par contre, le contrat de reprise de 

biens, la convention d’actionnaires et le contrat de délégation des tâches conclus entre le 

syndicat du centre hospitalier et la fondation ou le Centre hospitalier de Bienne devien-

nent caducs, vu que le syndicat sera dissous et que le canton reprendra toutes les actions. 

Bien qu’ainsi la fondation perde le droit de siéger au conseil d’administration, elle demeure 

actionnaire minoritaire après l’augmentation prévue du capital-actions.

Le conseil d’administration de Beaumont Service SA a approuvé l’achat d’un simulateur, qui 

permettra aux chirurgiens d’acquérir une précieuse expérience en matière d’interventions la-

paroscopiques, et prolongé d’une année l’essai «Le Drive» (tests d’aptitude à la conduite).

En début d’année, les placements opérés auprès de la banque A.I.G. ont enfin à nouveau 

dépassé leur valeur initiale; ils ont encore fortement progressé durant le premier semestre. 

Ils ont été vendus en fin d’année.

Je remercie tous ceux qui s’engagent avec enthousiasme pour la fondation.

Andreas Sutter, Président
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PÄDIATRIE
Mit Genugtuung können wir über das Jahr 2006 berichten.

Gegenüber dem Vorjahr haben die Patientenzahlen erneut zugenommen und zwar um  

26 % im stationären und um 25 % im ambulanten Bereich mit einer erneuten Verkür-

zung der Aufenthaltsdauer um einen ganzen Tag (von 7,4 auf 6,4 Tage). Wir erfüllen da-

mit schon heute die Anforderungen der Politiker und Gesundheitsökonomen, die medizi-

nische Versorgung der Bevölkerung so weit als möglich vom stationären in den ambulanten 

Bereich zu verlegen.

Diese Forderung kommt aber auch von den Eltern und Angehörigen der kranken Kinder. 

Sie sind heute oft sehr umfassend orientiert und wünschen bei allen Entscheidungen in me-

dizinischen Fragen und Handlungen involviert zu sein, was wir aktiv fördern. Dies zeigen 

auch die zunehmenden Übernachtungszahlen der Angehörigen in der Kinderklinik.

Die Diskussion um ethische Fragen, in der Erwachsenenmedizin nur zögerlich angelaufen 

aber in den letzten Jahren zunehmend ins ärztliche Bewusstsein gelangt, wird in der Kin-

dermedizin - inkl. Neonatologie, schon sehr lange geführt, und die Praxis der Entschei-

dungsfindung im Team (Eltern, Pflege, Ärzte) ist Kultur. Hier in Biel, dieser farbigen, mul-

tikulturellen, multinationalen Stadt mit den vielen verschiedenen Glaubensüberzeugungen 

sind grosse Empathie und Flexibilität gefordert, Fähigkeiten, die neben theoretischem Wis-

sen und technischen Fähigkeit unabdingbar sind im ärztlichen Alltag, v.a. eines/r Kinder-

arztes/ärztin.

 

Wir versuchen diese Qualitäten unseren Ärzten und Ärztinnen in Weiterbildung vorzule-

ben und zu vermitteln, damit sie das Rüstzeug besitzen, um in der sich schnell ändernden 

Welt zu bestehen. Sie stehen an der Front und erleben als erste gesellschaftliche Verände-

rungen (wie Zunahme der Scheidungszahlen, Gewaltbereitschaft, Verarmung, Suchtpro-

blematiken, usw.).

Allen, die uns bei unserer, oft nicht leichten Arbeit unterstützen, sei herzlich gedankt.

Biel, im April 2007

Prof. Dr. Christine Aebi, Chefärztin Pädiatrie
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PÉDIATRIE
L’année 2006 a été source de nombreuses satisfactions.

Le nombre de patients a de nouveau augmenté par rapport à l’année précédente, à raison 

de 26% dans le domaine des hospitalisations et de 25% en ambulatoire. La durée de séjour 

a diminué d’un jour entier, passant de 7,4 à 6,4 jours. Nous remplissons ainsi d’ores et déjà 

les exigences fixées par les politiques et les économistes de la santé, selon lesquelles les soins 

médicaux doivent être dispensés autant que possible en ambulatoire.

Cette volonté de racourcir au maximum le séjour des enfants reflète aussi le désir des  

parents et des proches des enfants malades. Les familles sont souvent bien renseignées et 

souhaitent être impliquées dans toutes les décisions relatives à des questions ou des inter-

ventions médicales, ce que nous encourageons vivement. Le nombre croissant des nuits que 

les proches passent à l’hôpital illustre d’ailleurs cette tendance.

Le débat sur l’éthique, qui débute à peine dans la médecine pour adultes, mais dont le mi-

lieu médical est de plus en plus conscient, existe depuis très longtemps dans la médecine 

pour enfants – y compris la néonatologie – où les décisions sont systématiquement prises 

en équipe (parents, personnel soignant, médecins). Ici à Bienne, ville colorée, multicultu-

relle, plurinationale et multiconfessionnelle, le médecin, et plus encore le pédiatre, doit faire 

preuve de beaucoup d’empathie et de flexibilité; au même titre que ses connaissances théo-

riques et son habilité technique, ces capacités-là lui sont indispensables au quotidien. 

 

Grâce à la formation continue, nous essayons de faire en sorte que nos médecins puissent 

cultiver ces qualités, afin qu’ils aient tous les atouts en main pour réussir dans un monde 

en constante évolution. Car ce sont eux qui se trouvent au front, eux qui sont les premiers 

témoins des bouleversements sociaux (augmentation du nombre de divorces, violence, pau-

périsation, dépendances, etc.).

Que tous ceux qui nous soutiennent dans notre travail souvent difficile soient ici chaleu-

reusement remerciés.

Bienne, avril 2007

Christine Aebi, médecin-chef du service de pédiatrie
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KINDERCHIRURGIE
Im Berichtsjahr 2006 wurde der Trend zur ambulanten Chirurgie erneut bestätigt. Es wur-

den 1251 Patienten operativ behandelt und dabei insgesamt 2154 Eingriffe vorgenommen. 

Prozentual sind kinderchirurgische Patienten mit 63,5 %, HNO-Patienten mit 30%, zahn-

medizinische und andere Patienten mit 6,5 % vertreten.

Bei den ambulanten Konsultationen ist eine Zunahme von 5,7 % und bei den Notfallkon-

sultationen um 13,9 % zu verzeichnen.

Im August 2006 hat uns der langjährige Oberarzt Dr. Andreas Worel verlassen, um sich 

der anthroposophischen Medizin zu widmen. Ab 2007 verstärkt ein Oberarzt/Oberärztin 

der Erwachsenenchirurgie in Rotation unser Team. Dies erfolgt als neues Projekt im Sinne 

von Synergienutzung und Erfahrungsaustausches, von welchem sowohl Kinderchirurgie wie 

auch Erwachsenenchirurgie profitieren können.

Mit Freude können wir die Entstehung unserer neuen Kinderklinik am Standort Beaumont 

mitverfolgen und mitgestalten. Zweifellos werden die Abläufe an der neuen Kinderklinik 

durch die Integration funktionell in mancher Beziehung einfacher werden. Ich denke dabei 

insbesondere an die Benutzung von Röntgen- und Laboreinrichtungen sowie der OP-Säle. 

Aber auch im Erwachsenenspital wächst das Bewusstsein, dass zum SZB eine Kinderklinik 

gehört und wir fühlen uns mehr denn je als akzeptierte Klinik denn als „Kuckucksei“.

Besondere Aufmerksamkeit verlangt die Vorbereitung des bevorstehenden, neuen Spital-

finanzierungs-Systems DRG. Einmal mehr zeichnet sich ab, dass mit Kindern auch hier 

nicht viel Geld zu verdienen ist und dass die Führung einer Kinderklinik Idealismus und 

Engagement für eine Bevölkerungsgruppe verlangt, welche keine Lobby besitzt und deren 

Stimme nicht sehr weit ausserhalb der Spitalmauern zu hören ist. 

Allen, die den uns anvertrauten kranken und verletzten Kindern „die Treue halten“ möchte 

ich an dieser Stelle für ihr Engagement im vergangenen Jahr herzlich danken.

Chefarzt Markus Bittel
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CHIRURGIE PÉDIATRIqUE
La tendance à la chirurgie ambulatoire s‘est à nouveau confirmée en 2006. Quelque 1251 

patients ont été opérés et 2154 interventions pratiquées. Les patients en chirurgie pédia-

trique constituent 63,5% du total, les patients ORL 30%, et les patients en médecine den-

taire ou autre 6,5%.

Les consultations ambulatoires ont augmenté de 5,7% et les consultations d’urgence de 

13,9%.

En août 2006, Andreas Worel, chef de clinique de longue date, nous a quittés pour se consa-

crer à la médecine anthroposophique. Depuis 2007, un ou une chef/fe de clinique de la 

chirurgie pour adultes renforce notre équipe, par rotation. Il s’agit là d’un nouveau projet 

visant à encourager les synergies et l’échange d’expériences, dont profiteront aussi bien la 

chirurgie pédiatrique que la chirurgie pour adultes.

Nous suivons avec grand plaisir l’aménagement du nouvel hôpital pour enfants dans le Cen-

tre hospitalier de Bienne, à Beaumont. Nul doute que cette intégration permettra de sim-

plifier le fonctionnement de l’hôpital pour enfants sur de nombreux plans. Je pense notam-

ment à l’utilisation des équipements à rayons X, des laboratoires et des salles d’opération. 

Par ailleurs, l’hôpital pour adultes prend peu à peu conscience qu’un établissement comme 

le nôtre a toute sa place en ses murs; nous nous sentons donc plus que jamais acceptés.

L’élaboration du nouveau système DRG de rémunération des séjours hospitaliers demande 

une attention particulière. Nous constatons que, comme toujours, les enfants ne «rappor-

tent» guère et que la gestion d’un hôpital conçu pour eux exige de développer un certain 

idéalisme et d’accepter de s’engager pour un groupe de population qu’aucun lobby ne dé-

fend et dont la voix ne se fait pas entendre bien loin.  

Je remercie vivement pour leur engagement tous ceux qui restent fidèles aux enfants mala-

des et blessés qui nous sont confiés.

Markus Bittel, médecin-chef
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JAHRESBERICHT Z.E.N. �00�
In den ersten Tagen des Jahres 2006 ging ein lang ersehnter Wunsch der heilpädagogischen 

Lehrkräfte in Erfüllung: Sie konnten im ehemaligen Operationssaal ein Schulzimmer für 

ihre Sonderschule einrichten! Damit verfügten sie endlich über genügend Platz für den Un-

terricht in der Klasse, und die Kinder und Jugendlichen hatten jetzt einen „Schulweg“. Die 

Benutzung von zusätzlichem Raum im Erdgeschoss des Westbaus durch das Z.E.N. wurde 

möglich, weil die Abteilung Neurologie am Spitalzentrum Biel ins Personalhaus umgezo-

gen war. Auch die weiteren freigewordenen Räume wurden von uns umgehend eingerich-

tet und werden jetzt als Büro, als Einzelförderungszimmer, als Aufenthaltsraum mit „Tög-

gelikasten“ und als Malatelier genutzt. Das Malatelier konnte dank Spendengeldern mit 

Malwänden und einem Rollwagen aus Holz sowie allen erforderlichen Malutensilien ausge-

stattet werden. Eine Malpädagogin begleitete im Verlauf des Jahres viele Kinder, Erwach-

sene und Mitarbeiterinnen beim Gestalten von Bildern. 

Alle drei Abteilungen des stationären Bereichs führten im vergangenen Jahr eine Pro-

jektwoche durch. Die Wohngruppe mit integrierter Sonderschule verbrachte im Mai eine  

Woche auf dem Twannberg. Ein Höhepunkt war der Besuch einer Primarschulklasse aus 

Worben. Die beiden Klassen hatten das ganze Schuljahr hindurch Kontakte gepflegt. Mit 

dem gemeinsamen Picknick auf dem Twannberg schlossen sie dieses Integrationsprojekt 

ab. Die Projektwoche des Sonderkindergartens im Juni und die Projektwoche der Erwach-

senenwohngruppe im August fanden beide im Ferienhaus in Mörigen statt. Die kleinen 

Kinder und die jungen Erwachsenen wurden am Morgen mit dem Taxi abgeholt und am 

Nachmittag bzw. am frühen Abend wieder ins Z.E.N. zurück gebracht. Die verschiedenen 

Aktivitäten im Haus, im Garten, am See und in der Umgebung ermöglichten ihnen nicht 

nur neue Erfahrungen in einer anderen Umgebung, sondern auch ein intensives Zusam-

mensein mit den Betreuerinnen. 

Mit Beginn des Schuljahres startete ein neues Integrationsprojekt der Sonderschule: Der 

jüngste Schüler Diogo besucht seit Mitte August jeweils am Mittwochmorgen zwei Lekti-

onen Werken in einer zweiten Klasse in Biel. Er wird dabei von seiner Bezugsperson oder 

einer heilpädagogischen Lehrkraft begleitet. Die bisherigen Erfahrungen waren durch-

wegs positiv: Diogo beteiligte sich seinen Möglichkeiten entsprechend am Werkunter-

richt, und die Kinder nahmen ihn liebevoll als neuen Mitschüler in ihrer Klasse auf. Im 

ganzen Schulhaus stiess diese Form der Begegnung mit einem schwer behinderten Kind 

auf grosses Interesse.

Im medizinisch-therapeutischen Bereich wurden neue und innovative Behandlungsmetho-

den eingeführt. Bei zwei Kindern der Wohngruppe wurde eine sogenannte Baclofen-Pumpe 

implantiert. Mit dieser computergesteuerten Pumpe wird das gegen die Spastik wirkende 

Medikament Baclofen (Lioresal®) direkt in den Liquor abgegeben. Beide Patienten über-

standen den Eingriff gut und profitieren sehr von dieser Behandlung. Der Neurochirurg 

Dr. med. R. Binggeli hat diese Pumpen-Implantationen an der Kinderklinik Wildermeth 

durchgeführt. Die nächsten Patienten haben die Evaluationsphase bereits abgeschlossen 

und warten auf die Implantation.

Im vergangenen Jahr fanden wiederum Symposien für die niedergelassenen Ärzte und Ärz-

tinnen, für TherapeutInnen, PädagogInnen und interessierte Fachleute statt. Das im Mai 

in französischer Sprache durchgeführte 5. Z.E.N.-Symposium wurde vom Früherziehungs-

dienst des Kantons Bern mitgestaltet. Der Früherziehungsdienst informierte über sein An-

gebot und seine Arbeit. Das 6. ZEN-Symposium Ende August widmete sich den Themen-

bereichen Epilepsie und ADHD. Beide Symposien wurden rege besucht.
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COUP D’ŒIL RÉTROSPECTIF SUR �00� POUR LE C.D.N.
Durant les premiers jours de 2006, le corps enseignant de la pédagogie curative a vu se réa-

liser un souhait de longue date: disposer d’une salle de classe pour son école spéciale. C’est 

dans l’ancienne salle d’opération qu’il a pris ses quartiers. Les enfants et les adolescents ont 

dorénavant un «trajet scolaire» à parcourir. L’occupation par le C.D.N. d’un espace sup-

plémentaire au rez-de-chaussée du bâtiment Ouest a été rendue possible grâce au déména-

gement de la division de neurologie dans la maison du personnel du Centre hospitalier de 

Bienne. Nous avons également aménagé les autres locaux devenus libres, en tant que bu-

reau, lieu de thérapie individuelle, espace de détente avec un babyfoot et atelier de pein-

ture. Ce dernier comprend des parois à peindre, un chariot en bois et du matériel de pein-

ture, qui ont été financés par des dons. Tout au long de l’année, une art-thérapeute a guidé 

de nombreux enfants, adultes et collaborateurs dans leurs travaux de peinture.

Les trois divisions du secteur stationnaire ont passé chacune une semaine hors-cadre. Le 

groupe d’habitat avec école spéciale intégrée a séjourné une semaine, en mai, à la mon-

tagne de Douanne. L’un des grands moments de cette semaine fut la visite d’une classe de 

l’école primaire de Worben. Les deux classes avaient entretenu des contacts durant toute 

l’année scolaire et choisi de clore ce projet d’intégration par un pique-nique commun. La 

semaine du jardin d’enfants spécialisé et celle du groupe d’habitat pour adultes ont eu lieu 

respectivement en juin et en août dans la maison de vacances de Mörigen. Les enfants et 

les jeunes adultes étaient transportés en taxi le matin et ramenés au C.D.N. dans l’après-

midi ou en début de soirée. Les diverses activités proposées dans la maison, au jardin, au 

bord du lac ou dans les alentours leur ont permis non seulement de réaliser de nouvelles 

expériences dans un environnement différent, mais aussi de vivre des moments intenses 

avec les collaboratrices. 

L’année scolaire a débuté avec un nouveau projet d’intégration de l’école spéciale: le plus 

jeune élève, Diogo, suit depuis la mi-août deux leçons de travaux manuels le mercredi ma-

tin dans une classe de deuxième année à Bienne. Sa personne de référence ou un membre 

du corps enseignant de la pédagogie curative l’accompagne. L’expérience s’est révélée po-

sitive: Diogo a participé aux cours selon ses possibilités, et les enfants l’ont accueilli cha-

leureusement. Cette manière d’entrer en contact avec un enfant profondément handicapé 

a suscité un grand intérêt dans toute l’école. 

Des méthodes de traitement novatrices ont été introduites dans le domaine médico-

thérapeutique. Deux enfants du groupe d’habitat se sont vus implanter une «pompe de  

Baclofen», programmé par ordinateur, qui permet d’administrer le médicament Baclofen, 

(Lioresal®) contre la spasticité directement dans le liquide céphalo-rachidien. Les deux 

patients ont bien supporté l’intervention et bénéficient grandement du traitement. L’im-

plantation des pompes a été effectuée par le neurochirurgien R. Binggeli à la clinique pour 

enfants Wildermeth. Les prochains patients ont achevé la phase d’évaluation et attendent 

l’implantation.

Au cours de l’année écoulée, des symposiums ont à nouveau été mis sur pied à l’intention 

des médecins, des thérapeutes, des pédagogues et des spécialistes intéressés. Le 5ème sym-

posium du C.D.N., tenu en mai en langue française, a été co-organisé par le service édu-

catif itinérant du canton de Berne, qui a présenté son offre de prestations et son travail.  

Le 6ème symposium, en août, était consacré à l’épilepsie et au THADA. Les deux événe-

ments ont rencontré grand succès.
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Das Z.E.N. war im Jahr 2006 auch auf dem internationalem Konferenz-Parkett vertreten. 

Am Jahreskongress der „European Academy of childhood disability (EACD)“ in Barcelona 

präsentierten die Leiterinnen der Abteilungen Ergotherapie und Physiotherapie je ein Po-

ster. Das wissenschaftliche Engagement des Z.E.N. soll auch in Zukunft zunehmend eta-

bliert werden.

Zusammen mit Caritas Schweiz konnte das Partnerschafts-Projekt mit dem „Nationalen 

Zentrum für Wachstum, Entwicklung und Rehabilitation für Kleinkinder“ in Tirana, Al-

banien weitergeführt werden. Der fachliche Austausch wurde intensiviert, das Zentrum auf 

seinem Weg zur Selbstständigkeit begleitet.

Am 19. September fiel ein wichtiger Entscheid betreffend die Zukunft des Z.E.N.: Die Kon-

sultationskommission der Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern bewilligte 

das Projekt der Stiftung Kinderspital Wildermeth für den Erweiterungsbau. Die damit ver-

bundene Schaffung von zusätzlichen Plätzen für schwer mehrfach behinderte Erwachsene 

wurde von der Kommission lobend erwähnt. Mitte Oktober nahmen der Architekt und die 

Baukommission die Erarbeitung des detaillierten Ausführungsprojekts in Angriff. Bei der 

Gestaltung der Pläne wurde der Architekt von den Mitarbeiterinnen des Z.E.N. aktiv un-

terstützt. Mit ihrem Fachwissen vermochten sie wichtige Hinweise für sinnvolle oder un-

nötige Installationen zu geben, und sie waren bereit, auf Wünschbares zu verzichten, wenn 

der vorgegebene Kostenrahmen dies erforderte.

Im Rahmen der Qualitätskontrolle führt die Gesundheits- und Fürsorgedirektion in allen 

Institutionen für behinderte Kinder und Jugendliche des Kantons Bern ein Audit durch. 

Am Mittwochmorgen des 1. November 2006 fand das Audit im Z.E.N. statt. Der Ablauf des 

Audits bestand aus einem Rundgang durch die Institution sowie aus zwei Fachgesprächen 

mit verschiedenen Mitarbeitenden. Die Auswertung erfolgte eine Woche später im Beisein 

von zwei Mitgliedern des Stiftungsrats. Mit grosser Freude durften wir zur Kenntnis neh-

men, dass die Ergebnisse des Audits überaus positiv bewertet wurden. Gestützt auf die po-

sitive Bewertung und die eingereichten Unterlagen erteilte die Gesundheits- und Fürsor-

gedirektion der Stiftung Kinderspital Wildermeth die definitive Betriebsbewilligung für 

die Führung des Zentrums für Entwicklungsförderung und pädiatrische Neurorehabilita-

tion Z.E.N. auf unbestimmte Zeit.

Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sei herzlich für ihr Engagement und ihre wert-

volle Arbeit gedankt. Wir danken dem Stiftungsrat und dem Ausschuss Z.E.N., den Eltern 

unserer Kinder und Erwachsenen und den Gönnerinnen und Gönnern für die aktive Un-

terstützung des Z.E.N. Und wir freuen uns über die gute Zusammenarbeit mit all den Men-

schen, denen wir in unserer Arbeit begegnen.

Charlotte Gruner und Ralph-Ingo Hassink
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En 2006, le C.D.N. a également été représenté au niveau international. Lors du congrès an-

nuel de la «European Academy of childhood disability (EACD)» à Barcelone, les responsa-

bles des divisions d’ergothérapie et de physiothérapie ont chacune présenté un poster. L’en-

gagement scientifique du C.D.N. sera encore renforcé à l’avenir.

Mené en collaboration avec Caritas Suisse, le projet de partenariat avec le «Centre natio-

nal pour la croissance, le développement et la réhabilitation des petits enfants» à Tirana, 

en Albanie, s’est poursuivi. Les échanges se sont intensifiés; le centre est désormais sur la 

voie de l’indépendance. 

Une décision importante pour l’avenir du C.D.N. est tombée le 19 septembre: la commis-

sion consultative de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton 

de Berne a approuvé le projet de la Fondation de l’hôpital pour enfants Wildermeth rela-

tif aux travaux d’agrandissement visant à créer des places supplémentaires pour des adul-

tes profondément handicapés. La commission a jugé le projet remarquable. Mi-octobre, 

l’architecte et la commission de construction ont entrepris la planification détaillée des 

travaux. L’architecte a été activement soutenu par les collaborateurs du C.D.N. qui, grâce 

à leurs connaissances, ont donné des indications importantes quant à l’utilité ou non de 

certaines installations; ils étaient aussi disposés à renoncer à certains souhaits si les exi-

gences financières l’imposaient.

Dans le cadre du contrôle de la qualité, la Direction de la santé publique et de la prévoyance 

sociale réalise un audit dans toutes les institutions pour enfants et adolescents handicapés 

du canton de Berne. Le mercredi matin 1er novembre 2006, ce fut le tour du C.D.N. L’audit 

a consisté en une visite de l’institution ainsi qu’en deux entretiens auxquels plusieurs col-

laborateurs ont pris part. L’évaluation a eu lieu une semaine plus tard, en présence de deux 

membres du conseil de fondation. A notre grande joie, les résultats se sont révélés extrê-

mement positifs. Sur la base de cette très bonne appréciation et des documents fournis, 

la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale a accordé à la Fondation de 

l’hôpital pour enfants Wildermeth, pour une durée illimitée, une autorisation d’exploita-

tion définitive pour la gestion du Centre de développement et de neuroréhabilitation pé-

diatrique C.D.N.

Nous remercions vivement tous les collaboratrices et collaborateurs pour leur engagement 

et pour l’excellent travail réalisé. Nos remerciements s’adressent également au Conseil d’ad-

ministration et au Comité du C.D.N., aux parents de nos enfants et de nos adultes, ainsi 

qu’aux donateurs, pour leur soutien actif. Enfin, nous nous réjouissons de la bonne colla-

boration que nous entretenons avec tous ceux que nous rencontrons dans l’accomplisse-

ment de nos tâches.

Charlotte Gruner et Ralph-Ingo Hassink



Z.E.N. / C.D.N.

Statistik / Statistiques 2006 2005

Wohngruppe mit integrierter Sonderschule / 

Groupe d’habitat avec école spéciale intégrée

Betreuungstage / Jours de soin 1’953 2’002

Beschäftigungs- und Wohngruppe für Erwachsene /

Groupe d‘occupation et d’habitat pour adultes 

Betreuungstage / Jours de soin 1’460  1’460

Sonderkindergarten / 

Jardin d’enfants spécialisé

Betreuungstage / Jours de soin 1’105 1’112

Ambulante Beratungsstelle / 

Service ambulatoire de consultation et de thérapie

Ärztliche Untersuchungen / Examens médicaux

Ambulante Erstuntersuchungen / 

Premiers examens ambulatoires 310 297

Kontroll- / Verlaufsuntersuchungen / 

Examens de contrôle et de suivi 578 552

Konsilien Kinderklinik Wildermeth / 

Consultations clinique pour enfants Wildermeth 85 45

Spezialsprechstunden / Consultations spéciales

Neuroorthopädie mit Prof. Dr. med. R. Brunner / 

Neuro-orthopédie avec R. Brunner 125 99

Homöopatische Erstkonsultation mit Dr. med. P. Zurlinden /

Homéopathie – première consultation avec P. Zurlinden 55 52

Botulinumtoxin Sprechstunde Erst- und Verlaufskonsultationen / 

Consultation toxine botulique – premières consultations 

et consultations de suivi  366 91

Total 1’519 1’136

Kinderpsychologie / Psychologie de l'enfant 

Neuro- und entwicklungspsychologische Abklärungen 

(Kindes- und Jugendalter) /

Recherches en psychologie neurologique et du développement 

(enfants et adolescents) 316 251

Psychologische Beratungen (Fälle) / Conseils psychologiques (cas) 62 22

Total 378 273

SPENDEN / DONS

Fr. 1.00 bis 99.00

Wälti Arthur, Rüschegg-Gambach

Bettler R., Bern

Bächler Viktor, Rechthalten

Löffel Noëlle & Silvan, Müntschemier

Müller Jürg, Amsoldingen

Puhm-Indra Robert, Füllinsdorf

Ruchti Helmut, Pieterlen

Marolf Ludwig, Worben

Reber U. u. R., Niederscherli

Rudolf Grogg AG, Safnern

Lauper Thomas, Düdingen

Fr. 100.00 bis 999.00

Franz Samuel, Sugiez

Campo Rose-Marie, Bienne

Hähnle Urs, Evilard

Fahrländer Fritz, Nidau

Oberli Hans-Rudolf, Pieterlen

Büeler Elvira, Biel

Probst René, Niederbuchsiten

Fonseca Pereira, Carlos Alberto, Biel

Semes Thomas und Sabine, Düdingen

Dr. C. Supersaxo und Dr. B. Zaugg, Biel

Marty Judith, Worb

Gurtner & Schniepp AG, Biel

Speziallehrkräfte, Worb

Lema Maria-Eva, Moutier

Spörri Optik AG, Biel

Wilhelm Jakob u. Anni, Münchenbuchsee

LAN Computer Systems AG, Biel

Ambulante Heilpädagogik, Biel

Spielgruppenleiterinnen, Uettligen

Moser Romy, Müntschemier

Zentrum Berner Jura-Seeland, Biel

Verein zur Förderung besonder begabter

Kinder im Kanton Bern, Wengi

Frauenverein, Leubringen

Perrenoud & Co., Biel

Fr. 1‘000 bis Fr. 4‘999.00

Gemeinnützige Gesellschaft Biel, Biel

Gesamtkirchgemeinde, Biel

Theatergruppe Ufwind, Büren a/Aare

Coop, Biel

Fr. 5‘000.00 bis Fr. 10‘000.00

Cendres & Métaux S.A., Biel



Physiotherapie / Physiothérapie

Durchschn. Stellenbesetzung (inkl. Leitung) % /

Moyenne des postes occupés (y compris la direction) en % 407.20 420

Einzeltherapiestunden ambulant / 

Heures de thérapie indiv. en ambulatoire 3’038 3’069

Einzeltherapiestunden KWG / Heures de thérapie indiv. GHESI 461 493

Einzeltherapiestunden BWGE / Heures de thérapie indiv. GOHA 341 260

Einzeltherapiestunden SKG / Heures de thérapie indiv. JES 504 316

Einzeltherapiestunden Botox Assistenz / 

Heures de thérapie indiv. (assistance botox) 11 18

Total Einzeltherapiestunden / 

Total des heures de thérapie indiv. 4’355 4’156

Psychomotorikgruppen (Therapie/Kind) / 

Groupes de psychomotricité (thérapie/enfant) 109 108

Schwimmtherapie / Thérapie par la natation 54 53

Fussgruppe / Groupe pied 0 6

Footwraps (Anzahl Paare) / Foot wraps (nombre de paires) 0 1

Total 163 168

Ergotherapie / Ergothérapie

Durchschn. Stellenbesetzung (inkl. Leitung) % /

Moyenne des postes occupés (y compris la direction) en % 321.7 315.84

Therapiestunden ambulant (davon Gruppentherapie 

Gruppe zur Förderung der Sozialkompetenz 90) / 

Total des heures de thérapie en ambulatoire (dont thérapie 

de groupe pour la stimulation de la compétence sociale 90) 1’994 2’173

Therapiestunden Wohngruppe Z.E.N. / 

Heures de thérapie – Groupe d'habitat C.D.N. 152 115

Therapiestunden Sonderkindergarten Z.E.N. / 

Heures de thérapie – Jardin d’enfants spécialisé C.D.N. 61 132.75

Therapiestunden Kinderklinik stationär / 

Heures de thérapie – hospitalisations Clin. pour enfants 33 31.25

Total Therapiestunden / Total des heures de thérapie 2’240 2’452

Patientenbezogene ergotherapeutische Leistungen o.P. / 

Prestations d’ergothérapie liées aux patients o.P. 1’042 1’117.5

Total ergotherapeutische Leistungen / 

Total des prestations d’ergothérapie 3’282 3’569.5

Logopädie / Logopédie

Durchschn. Stellenbesetzung (inkl. Leitung) % /

Moyenne des postes occupés (y compris la direction) en % 35 35

Therapielektionen und Abklärungen deutsch Sonderkindergarten / 

Scéances de thérapie et examens (en allemand) – Jardin d’enfants 

spécialisé 46 83

Ambulant / Ambulatoire 263 237

Abklärungen / Examens 39 53

Elterngespräche / Betreuergespräche / 

Entretiens avec les parents / avec les responsables 17 17

Total Logopädielektionen / Total des scéances de logopédie 365 390
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BERICHT DER REVISIONSSTELLE 
STIFTUNG KSW

Sehr geehrte Damen und Herren

Als Revisionsstelle Ihrer Stiftung habe 

ich die auf den 31. Dezember 2006 ab-

geschlossene Jahresrechnung im Sinne 

der gesetzlichen Vorschriften geprüft.

Ich habe festgestellt, dass

- die Bilanz und die Erfolgsrechnung 

mit der Buchhaltung übereinstimmen,

- die Buchhaltung ordnungsgemäss 

 geführt ist,

- die Erfolgsrechnung einen Ertrags-

überschuss von Fr. 146’724.92 zeigt,

- die frei verfügbaren Fondsgelder per 

31.12.2006 mit Fr. 2’062’992.42

 ausgewiesen sind, 

- das Konto „Neubau Kinderklinik“ per 

31. 12. 2006 einen Aktivsaldo von  

Fr. 2’202’393.80 zeigt,

- der Fonds Z.E.N. per 31.12.2006 mit 

Fr. 23’938.00 ausgewiesen ist,

- das Stiftungsvermögen per 31.12.2006 

nach Einschluss des Ertragsüber-

schusses Fr. 2’127’960.76 beträgt,

- die Bewertungsgrundsätze sowie die 

Vorschriften der Statuten eingehal-

ten sind.

Aufgrund der Ergebnisse meiner Prü-

fungen beantrage ich die Annahme 

dieser Jahresrechnung.

Mit freundlichen Grüssen

Für die Revisionsstelle

Bruno Vonlanthen

JAHRESRECHNUNG �00�
STIFTUNG KSW

Erfolgsrechnung   Rechnung 2006
  
Personalaufwand   0.00
Zinsen, Kursverluste auf Wertpapiere   108.25
Betriebskosten Immobilien   10‘873.40
Uebrige Betriebskosten, Verwaltungsaufwand   6‘280.35
a.o. Aufwand   14‘173.80

Aufwand   31‘435.80

Zins- und Wertschriftenerträge  66‘187.22 
Mietzinse Berghausweg 17  30‘432.00 
Mietzinse Berghausweg 25  32‘400.00 
Mietzinse Personalhaus  16‘162.50 
Mietzinse Parkplätze  23‘847.00 
Uebrige Mietzinse  9‘132.00 

Ertrag   178‘160.72

Ertragsüberschuss:   146‘724.92

Bilanz per 31. Dezember 2006  Aktiven Passiven
 
Post  3‘837.05 
Banken  911‘263.77 
Debitor Verrechnungssteuer und übrige  1‘402.50 
Wertpapiere  0.00 
Liegenschaften  350‘004.00 
Baubegleitung Neubau Kinderklinik  276‘855.45 
Neubau Kinderklinik  2‘202‘393.80 
Umbau/Erweiterung Z.E.N.  89‘075.40 
Darlehen an SZB  21‘778.71 
Darlehen ans Z.E.N.  993‘370.00 
Aktien Beaumont Service AG, Biel  1.00 
Aktien Spitalzentrum Biel AG  1.00 
Kreditoren   624‘621.50
Fonds, Legate, Freibett etc.   2‘062‘992.42
Fonds Z.E.N.   23‘938.00
Fonds Pflanzenzoo   6‘070.00
Trans. Passiven   4‘400.00
Stiftungsvermögen   2‘127‘960.76

  4‘849‘982.68 4‘849‘982.68
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JAHRESRECHNUNG �00�
Z.E.N.

Erfolgsrechnung

 Rechnung Voranschlag Rechnung

 2006 2006 2005

Besoldungen 3‘308‘813.95 3‘086‘100.00 2‘998‘355.75
Sozialleistungen 436‘492.05 446‘600.00 546‘266.95
Arzthonorare 41‘342.05 42‘000.00 54‘590.00
Personalnebenkosten 50‘967.40 45‘000.00 44‘855.70
Honorar für Leistungen Dritter 188‘779.40 184‘200.00 174‘818.00
Medizinischer Aufwand 170‘986.25 153‘400.00 142‘263.55
Patientenverpflegung 99‘472.15 146‘100.00 148‘933.25
Haushaltaufwand 9‘558.70 14‘500.00 13‘366.60
Unterhalt und Reparaturen 70‘922.05 51‘400.00 12‘255.40
Anlagenutzung 32‘382.35 54‘600.00 92‘977.00
Energie, Wasser, Gas 3‘818.60 3‘500.00 3‘027.00
Kapitalzinsen 38‘658.30 34‘600.00 34‘513.60
Büro- und Verwaltungsaufwand 253‘857.34 232‘800.00 239‘889.45
Übriger Betriebsaufwand 125‘589.35 142‘100.00 104‘522.75
Betriebsaufwand 4‘831‘639.94 4‘636‘900.00 4‘610‘635.00
Patientenerträge 2‘827‘731.30 2‘188‘400.00 2‘312‘813.48
Übrige Erträge -12‘769.22 0.00 -4‘422.95
Betriebsertrag 2‘814‘962.08 2‘188‘400.00 2‘308‘390.53
Betriebsdefizit -2‘016‘677.86 -2‘448‘500.00 -2‘302‘244.47

Bilanz per 31. Dezember 2006  Aktiven Passiven

Kasse  1‘826.80
Postcheck 25-85448-9  71‘356.19
Bank  277‘345.50
Debitoren  719‘408.20
Transitorische Aktiven  40‘831.50
Betriebseinrichtungen  369‘802.85
Betriebsdefizit 2‘016‘677.86
Beiträge Kanton und BSV -1‘936‘903.60 79‘774.26

Kreditoren   487‘538.25
KK Stiftung Kinderspital Wildermeth   993‘370.00
Transitorische Passiven   41‘933.05
Rückstellungen   37‘504.00
Bilanzsumme  1‘560‘345.30 1‘560‘345.30

BERICHT DER REVISIONS-
STELLE Z.E.N.

Sehr geehrte Damen und Herren

Als Revisionsstelle Ihres Spitals habe 

ich die auf den 31. Dezember 2006 ab-

geschlossene Jahresrechnung des Z.E.N. 

im Sinne der gesetzlichen Vorschriften 

geprüft.

Ich habe festgestellt, dass

- die Bilanz und die Erfolgsrechnung 

mit der Buchhaltung übereinstimmen,

- die Buchhaltung ordnungsgemäss 

 geführt ist,

- die Erfolgsrechnung mit einem Verlust 

von Fr. 2’016’677.86 abschliesst,

- in der Bilanz ein Nettodefizit von

 Fr. 79’774.26 ausgewiesen ist, 

 welches sich wie folgt zusammensetzt:

Betriebsdefizit 
2006 Fr.  2’016’677.86

Ausgerichtete 
Beiträge GEF/BSV Fr. 1’936’903.60

  Fr. 79’774.26

und welches auf neue Rechnung 

vorzutragen ist.

Aufgrund der Ergebnisse meiner 

Prüfungen beantrage ich die Annahme 

dieser Jahresrechnung.

Mit freundlichen Grüssen

Für die Revisionsstelle

Bruno Vonlanthen
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Mitglieder 

des Verwaltungsrates 

der Stiftung KSW

Membres 

du Conseil d‘administration 

de la Fondation Hôpital 

pour enfants Wildermeth

Rémy Aeschlimann

Vizepräsident / vice-président

Delegierter der Spitalkommission /

délégué de la commission de l’hôpital 

Andreas Sutter

Präsident / président

Delegierter der Burgergemeinde Biel /

délégué de la bourgeoisie de Bienne

Ursula Wendling

Delegierte der Burgergemeinde Biel /

déléguée de la bourgeoisie de Bienne

Brigitte Wanzenried

Delegierte der Einwohnergemeinde Biel /

déléguée de la municipalité de Bienne

Walter Koch

Delegierter der Burgergemeinde Biel /

délégué de la bourgeoisie de Bienne
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Michael Weissberg

ad personam

Thomas Strässler

ad personam
Donato Cermusoni

ad personam
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