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Erstmals in diE nEuE KindErKliniK WildErmEth im 
spitalzEntrum BiEl
Anna Lea kommt zu mir in die Praxis. Sie ist drei Jahre alt. Sie hat eine Magen-Darm-Grippe, 

sie muss seit zwei Tagen viel Erbrechen. Sie hat Bauchschmerzen, Fieber und Durchfall. Der 

Allgemeinzustand ist schlecht. Anna Lea muss zur weiteren Therapie ins Spital. „Wohin? 

Ins Wildermeth“? fragt die Mutter. „Ja, in die neue Kinderklinik Wildermeth, die ist jetzt 

im Beaumont, im Spitalzentrum. Sie gehen dort zur Notfallstation, sie werden dann gleich 

in die Kinderklinik weitergeleitet, ich werde sie dort anmelden“.

Ich finde es gut und wichtig, dass wir weiterhin in den Bieler Spitälern nicht nur Erwachsene 

sondern auch Kinder und Jugendliche hospitalisieren und behandeln können. 

Noch vor einigen Jahren war die Zukunft des Kinderspitals Wildermeth sehr ungewiss. Dank 

der grossen Unterstützung der Bevölkerung, der Ärzteschaft und der Bieler Spitalbehörden 

gelang es der Stiftung Kinderspital Wildermeth, die Kinder- und 

Jugendmedizin in Biel zu erhalten.

Die neue Kinderklinik bietet wie bisher eine erweiterte Grundversor-

gung an. Das bedeutet, dass über 90% aller Kinder und Jugendlichen 

aus der Region, die eine ambulante oder stationäre Spitalbehandlung 

brauchen, hier betreut werden können, in der Nähe und in einem 

zweisprachigen und kindergerechten Umfeld.

Die Geschichte des Wildermeth ist eine grosse Erfolgsstory. Vor zehn 

Jahren wäre das Wildermeth beinahe aus der Bieler Spitallandschaft 

verschwunden, jetzt haben wir die modernste und schönste Kinder-

klinik in der Schweiz. Das freut mich, für alle, die geholfen haben, 

es freut mich für die Stadt Biel und die Region und es freut mich ganz besonders für die 

betroffenen Kinder und ihre Familien.

Walter Koch
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin
Mitglied des Stiftungsrates Kinderspital Wildermeth
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prEmiEr sÉJOur À la nOuVEllE CliniQuE pOur En-
Fants WildErmEth du CEntrE hOspitaliEr BiEnnE 
Anna Lea, trois ans, vient me voir pour une consultation. Elle souffre d’une gastroentérite 

et vomit abondamment depuis deux jours. Elle a des maux de ventre, de la fièvre et des 

diarrhées. Son état général est préoccupant. Anna Lea doit poursuivre 

son traitement à l’hôpital. «Où va-t-elle aller? A Wildermeth?» 

demande sa maman. «Oui, elle sera hospitalisée à Beaumont, dans 

la nouvelle Clinique pour enfants Wildermeth, qui est désormais 

intégrée au Centre hospitalier. Vous allez vous rendre au service des 

urgences du Centre hospitalier, où l’on vous dirigera immédiatement 

vers la clinique pour enfants. Je vais vous annoncer là-bas.» 

Je trouve juste et important que les hôpitaux biennois ne soient pas 

réservés aux patients adultes, mais qu’ils continuent à accueillir des 

enfants et des adolescents.

Il y a quelques années encore, l’avenir de l’Hôpital d’enfants  

Wildermeth était très incertain. Grâce au large soutien de la 

population, du corps médical et des autorités hospitalières biennoises, la Fondation Hôpital 

d’enfants Wildermeth est parvenue à maintenir une pédiatrie hospitalière à Bienne. 

Comme par le passé, la nouvelle clinique pour enfants offre une vaste palette de soins 

médicaux. Grâce à quoi, plus de 90% de tous les enfants et adolescents de la région qui 

doivent se rendre à l’hôpital pour un traitement ambulatoire ou stationnaire peuvent y être 

pris en charge dans un environnement bilingue spécifiquement conçu à leur intention et 

situé à proximité de leur domicile.

L’histoire de Wildermeth est celle d’un succès sans précédent. Alors que, voilà dix ans, 

l’établissement était sur le point de disparaître du paysage hospitalier biennois, nous 

disposons aujourd’hui de la plus moderne, de la plus belle clinique pour enfants de Suisse. 

J’en suis heureux pour tous les artisans de cette réussite, pour la ville de Bienne et pour la 

région, et tout particulièrement pour les enfants concernés et leurs familles. 

Walter Koch
Pédiatre
Membre du conseil d’ administration de la Fondation Hôpital d’enfants Wildermeth



KindErKliniK WildErmEth 
spitalzEntrum BiEl aG
Chronologische Eckdaten

14.01.1883 Testamentskodizill Johanna Esther Wildermeth – Schneider (– 7.7.1873) und 

 Sigmund Heinrich Wildermeth (11.12.1801 – 05.05.1883)

12.10.1903 Betriebsaufnahme Kinderspital Wildermeth (Kosten: SFr. 328’144)

02.05.1928 Einweihung Ostbau inkl. Gebärabteilung

26.11.1963 Einweihung Neuer Ost- und Westbau (Kosten: SFr. 2’085’793)

23.06.1977 Eröffnung Behandlungstrakt (Grossratskredit: SFr. 20’140’800)

19.02.1992 Regierungsratsbeschluss für eine gemeinsame Trägerschaft 

 Regionalspital Biel, RSB und Kinderspital Wildermeth Biel, KSW

26.02.1998 Kooperationsvertrag Gemeindeverband Biel und KSW

01.05.2002 Gründung Spitalzentrum Biel AG

24.06.2003 Genehmigung Neubauprojekt durch den Grossen Rat (Sfr. 10’400’000)

13.09.2003 100-Jahr-Fest am alten Standort

2004-2006 Studienauftrag und zweistufiger Architekturwettbewerb

15.08.2006 Grundsteinlegung

01.01.2007 Neugründung Spitalzentrum Biel AG

23.03.2007 Aufrichtefest

04.03.2008 Einweihungsfeier

11.03.2008 Inbetriebnahme der neuen Kinderklinik Wildermeth Spitalzentrum Biel 

 Kosten: Rund Sfr. 14.5 Mio. inkl. Teuerung, ergänzenden Arbeiten im  

 Spitalzentrum Biel sowie Kunst am Bau
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CliniQuE pOur EnFants WildErmEth du CEntrE 
hOspitaliEr BiEnnE sa
Chronologie

14.01.1883 Codicille testamentaire de Johanna Esther Wildermeth-Schneider (07.07.1873) 

 et Sigmund Heinrich Wildermeth (11.12.1801 – 05.05.1883)

12.10.1903 Mise en service de l’Hôpital pour enfants Wildermeth (Coût: SFr. 328’144)

02.05.1928 Inauguration de l’aile est, avec maternité

26.11.1963 Inauguration de la nouvelle aile est et de l’aile ouest (coût: SFr. 2’085’793)

23.06.1977 Ouverture de l’aile de traitement (crédit du Grand Conseil: SFr. 20’140’800)

19.02.1992 Décision du Conseil-exécutif en faveur d’un organe responsable commun pour 

 l’Hôpital régional de Bienne et l’Hôpital pour enfants Wildermeth

26.02.1998 Contrat de coopération entre le Syndicat de communes de l’Hôpital régional 

 de Bienne et l’Hôpital pour enfants Wildermeth

01.05.2002 Fondation du Centre hospitalier Bienne SA

24.06.2003 Approbation du projet d’annexe par le Grand Conseil (SFr. 10’400’000)

13.09.2003 Festivités du centenaire sur l’ancien site

2004-2006 Mandat d’étude et concours d’architecture en deux étapes

15.08.2006 Pose de la première pierre

01.01.2007 Nouvelle fondation du Centre hospitalier Bienne SA

23.03.2007 Fête d’achèvement du gros-œuvre 

04.03.2008 Fête d’inauguration

11.03.2008 Mise en service de la nouvelle clinique pour enfants Wildermeth au  

 Centre hospitalier Bienne

Coûts: Environ 14,5 millions de francs y compris le renchérissement, les travaux 

 complémentaires au Centre hospitalier Bienne et l’action «Kunst am Bau»
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stiFtunG KindErspital WildErmEth

Der Stiftungsrat

Die Aktivitäten der Stiftung Kinderspital Wildermeth waren geprägt von reger Planungs- und 

Bautätigkeit. Der Stiftungsrat hat 2007 an fünf Sitzungen in unveränderter Zusammensetzung 

wie im Vorjahr getagt. Das Jahresergebnis erlaubte eine zusätzliche Abschreibung von  

CHF 100’000 auf der Liegenschaft Berghausweg 17. Das Ergebnis ist nun ein Gewinn von 

CHF 35’067 oder gut CHF 110’000 weniger als im Vorjahr. Als Stiftungsvermögen werden 

CHF 2’163’027 ausgewiesen; darin sind die Liegenschaften (amtl. Wert CHF 1’751’400) und 

die Liegenschaft Kloosweg 22 nicht enthalten. Die Liegenschaften haben einen Buchwert 

von CHF 250’000. Dazu kommen die aktivierten Eigenmittel in den Neubau Kinderklinik 

(CHF 3’118’723) und die aktivierten Planungskosten für das Z.E.N. (CHF 389’874).

Zentrum für Entwicklungsförderung, Z.E.N.

Die kantonalen Vorgaben mit einem vorgegebenen Kontenrahmen für soziale Einrichtungen 

konnten eingehalten werden. Ohne Ausbau der Erwachsenenabteilung übersteigen die Kosten 

jedoch die Normvorgaben. Mangels Vergleichbarkeit mit anderen Institutionen berücksich-

tigen diese die Komplexität der Therapien für die Z.E.N. Patienten nur unvollständig, was 

teilweise im Widerspruch steht mit den Feststellungen der kantonalen Vertreter anlässlich 

der Audit-Auswertung im November 2006. Die „modellhafte medizinisch-therapeutische 

sozial- heilpädagogische Kombination“ ist eben tatsächlich einzigartig und erhielt deshalb 

eine definitive und zeitlich nicht beschränkte Betriebsbewilligung 

Aktuelle Projekte:

Der Neubau der Kinderklinik Wildermeth am Spitalzentrum Biel verlief genau nach 

Zeitplan und, trotz fehlender Reserven, haargenau im Budgetrahmen, allerdings unter 

Einbezug der Bearbeitungsreserven. Die Anpassungs- und Umbauarbeiten im Bereich des 

Behandlungstrakts Süd beanspruchen wesentlich mehr Mittel, während der eigentliche 

Neubau eher etwas kostengünstiger realisiert werden konnte. Für die eigentliche Fusion hatte 

der Kanton einen separaten Kredit von CHF 750’000 zur Verfügung gestellt, der es erlaubte, 

alles per 11. März 2008 so weit herzurichten, dass ein mit professioneller Hilfe organisierter 

Umzug und ein reibungsloser Übergang des Betriebs der Kinderklinik Wildermeth geplant 

werden konnte. Besonders erfreulich gestaltete sich die Weiterentwicklung der Idee eines 

Pflanzenzoos zu den Pinguingruppen im Aussenraum der neuen Klinik. Kaum fertig gemalt, 

wurden die grossflächigen Wandbilder und die Comic artigen Figuren im Lichthof, gestaltet 

von den Bieler Künstlern M.S. Bastian und Isabelle L., von den jungen Menschen in 

Beschlag genommen. Wir danken den Architekten, Gestaltern und Künstlern, aber auch 

den Spendern und der Baukommission, die Kunst am und im Bau erst ermöglicht haben, 

ganz herzlich.

Die Erweiterung des Z.E.N., insbesondere der Bau der Erwachsenenstation, aber auch die 

Erweiterung des Therapieangebots und nach IV-Normen dimensionierte Räume beginnt 

unmittelbar nach dem Auszug der Kinderklinik. Das ganze Jahr war bisher geprägt von der 

Ausführungsplanung und der Ausschreibung der Arbeiten.

�



FOndatiOn hôpital d’EnFants WildErmEth 

Le Conseil de fondation 

L’année 2007 a été marquée par les activités intenses déployées autour de la planification 

et de la construction de la nouvelle clinique. Le Conseil de fondation s’est réuni à cinq 

reprises, dans la même composition que l’année précédente. Le résultat annuel obtenu a 

permis de procéder à un amortissement supplémentaire de 100’000 francs sur l’immeuble 

du chemin du Berghaus 17. Le gain qui en résulte s’élève à 35’067 francs, c’est-à-dire 110’000 

francs de moins que l’année d’avant. La fortune atteint 2’163’027 de francs, dans lesquels 

ne sont compris ni les biens immobiliers (valeur officielle 1’751’400 francs), ni l’immeuble 

du chemin du Clos 22. Les biens immobiliers ont une valeur comptable de 250’000 francs, 

auxquels s’ajoutent les fonds propres activés dans la nouvelle construction (3’118’723 francs) 

et les coûts de planification activés pour le C.D.N (389’874 francs).

Centre de développement et de neuroréhabilitation pédiatrique, C.D.N.

Les conditions liées au plan comptable défini par le canton pour les institutions sociales ont 

pu être remplies. Les coûts (sans compter ceux qui découlent de l’agrandissement de la division 

pour adultes) excèdent toutefois les normes fixées. Par manque de points de comparaison 

avec d’autres institutions, les conditions établies ne tiennent que partiellement compte de 

la complexité des thérapies suivies par les patients du C.D.N., ce qui contredit quelque peu 

les constatations faites par les représentants cantonaux lors de l’audit de novembre 2006. 

La «combinaison exemplaire de services médico-thérapeutiques et de prestations relevant 

de la pédagogie curative» pratiquée par le C.D.N. est justement unique en son genre, raison 

pour laquelle le centre a obtenu une autorisation d’exploitation définitive et non limitée 

dans le temps. 

Projets 

Malgré le manque de réserves, la nouvelle construction de la clinique pour enfants 

Wildermeth au sein du Centre hospitalier de Bienne s’est déroulée exactement comme prévu, 

dans le cadre du budget alloué, mais compte tenu des réserves. Les travaux d’aménagement 

du pavillon sud coûtent bien plus cher que prévu, alors que la nouvelle construction s’est 

révélée moins onéreuse que supposé. Le canton avait mis à disposition pour la fusion un 

crédit séparé de 750’000 francs qui permettait d’assurer un déménagement sans encombre 

de l’hôpital Wildermeth le 11 mars 2008. 

L’idée de réaliser des buissons taillés en formes d’animaux a débouché sur la création de jolis 

groupes de pingouins aux abords du nouveau bâtiment. A peine achevés, les personnages 

de bandes dessinées et les grandes peintures murales réalisés dans la cour intérieure par les 

artistes biennois  M.S. Bastian et Isabelle L. ont été adoptés par les jeunes. Nous remercions 

chaleureusement les architectes, les créateurs et les artistes, ainsi que les donateurs et le 

comité de construction, grâce auxquels l’art est bien présent tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 

de l’hôpital.

L’agrandissement du C.D.N., avec la création d’un espace pour adultes, l’élargissement 

de l’offre thérapeutique et l’adaptation des locaux aux normes de l’AI, commencera 

immédiatement après le déménagement de l’hôpital pour enfants. Toute l’année a été 

consacrée à la planification des travaux d’exécution et aux appels d’offres.
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Vermietungen und Nutzungen

Die Verhandlungen mit dem kantonalen Liegenschaftsdienst waren Ende Jahr auf gutem Weg. 

So ist der Mietvertrag für den Früherziehungsdienst abgeschlossen und für die Kinder- und 

Jugendpsychiatrie Biel Seeland Berner Jura im umgebauten Ostteil unterschriftsreif.

Die Belegung des Parterres des ehemaligen Personalhauses durch die Abteilung Neurologie 

und die Vermietung der 22 Zimmer in den oberen Stockwerken, die Vermietung der beiden 

Liegenschaften am Berghausweg und einer Garage trugen ihren Teil zum finanziellen Erfolg 

der Stiftung bei.

Trotzdem blieben die Mittelzugänge bescheiden und die Stiftung wird grosse Anstrengungen 

unternehmen müssen, um die extrem hohen Energiekosten in einem vertretbaren Rahmen 

zu halten. Dies geschieht einerseits durch die Gebäudesanierung bei den aktuellen 

Umbauarbeiten, andererseits muss der energieintensive Operationstrakt weiterhin vermietet 

und betrieben oder aber zurückgebaut werden. 

Nach der zwischenzeitlich erfolgten Umzonung kann die Stiftung auch auf die schrittweise 

Veräusserung ihrer Baulandreserven zurückgreifen.

Beteiligungen und Vertretungen

Die Stiftung ist nach wie vor Aktionärin an der SZB AG; die Beteiligung bleibt aber bei 

nominal CHF 20’000. Die in die Neubauten investierten Eigenmittel der Stiftung wurden 

aktiviert. Um all den Erwartungen gerecht zu werden, wird die Stiftung eine Form einer 

kantonalen Abgeltung dieser blockierten Mittel anstreben.

Obwohl der vertragliche Anspruch auf einen Verwaltungsratssitz in der SZB AG mit den 

neuen Statuten entfallen ist, wurde der Verwaltungsratssitz des Präsidenten durch den 

Regierungsrat bestätigt.

Die Beaumont Service AG hat die Mitfinanzierung verschiedener Einrichtungen geprüft, 

im Vordergrund steht jedoch eine Übernahme des Aktienpakets des Spitalzentrums an 

der Radioonkologie AG.

Ich danke allen, die sich für unsere Stiftung eingesetzt haben und sie auch künftig 

unterstützen werden.

Andreas Sutter, Präsident
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Locations et affectations

En fin d’année, les négociations menées avec le service cantonal des immeubles étaient en 

bonne voie. Un contrat de bail a été signé avec le service éducatif itinérant; quant au bail 

concernant le bâtiment Est réaménagé où s’établira le Service de psychiatrie pour enfants 

et adolescents Bienne-Seeland-Jura bernois dès fin 2009, il devrait être bientôt conclu.

La bonne santé financière de la fondation découle notamment de l’occupation du parterre 

de l’ancienne maison du personnel par la division de neurologie, de la location des 22 

chambres des étages supérieurs, ainsi que de la location d’un garage et des deux maisons 

du chemin du Berghaus.

Les moyens restent toutefois modestes et la fondation devra tout mettre en œuvre pour 

limiter au maximum les coûts extrêmement élevés en énergie. Une possibilité serait de louer 

les deux salles d’opération. Un prospectus est en cours de préparation. 

Depuis fin 2006, la réserve foncière de l’aire Wildermeth est soumise à une obligation de 

planification.

Participations et représentations

La fondation demeure actionnaire du Centre hospitalier de Bienne; la valeur nominale 

de la participation reste néanmoins de 20’000 francs. Les fonds propres de la fondation 

investis dans les nouveaux bâtiments ont été activés. Afin de satisfaire à toutes les attentes, 

la fondation tentera d’obtenir une indemnisation cantonale de ces ressources bloquées.

Bien que, avec les nouveaux statuts, la fondation ait perdu le droit d’un représentant au 

conseil d’administration du Centre hospitalier de Bienne, le Conseil-exécutif a confirmé 

le siège du président.

Beaumont Service SA a étudié le co-financement de diverses installations; la reprise du 

paquet d’actions du Centre hospitalier par le Centre de radio-oncologie SA constitue une 

priorité.

J’adresse mes sincères remerciements à tous ceux qui s’engagent pour notre fondation et 

qui la soutiennent.

Andreas Sutter, président
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pÄdiatriE
2007 war geprägt durch den Bau der neuen Kinderklinik nachdem der Spatenstich 2006 

im August erfolgt war. Gleichzeitig waren alle Mitarbeiter, v.a. die Sektorleitung Pflege 

sowie die Chefärzte an unzähligen Sitzungen mit der Logistik des Umzuges der Kinderklinik 

vom alten Standort am Kloosweg ins Spitalzentrum beschäftigt. Ein arbeitsintensives 

Unterfangen muss doch dieser gewachsene, über 100-jährige Organismus, in ein modernes 

Haus umgesiedelt werden.

Über diese Bau- und Umzugsarbeiten konnte das Kerngeschäft nicht vernachlässigt werden 

- die erweiterte kindermedizinische Grundversorgung von Biel und Umgebung, und des Jura 

Bernois. Viele Patienten wurden uns aber auch aus dem Kanton Neuenburg zugewiesen, der 

in Bezug auf die Pädiatrie Umstrukturierungen erlebte, sowie aus dem Kanton Solothurn. 

Obwohl die Patienten- und Konsultationszahlen im 2006 schon eine deutliche Steigerung 

erfahren haben, konnte auch 2007 nochmals ein Zuwachs verzeichnet werden sowohl im 

ambulanten wie auch im stationären Bereich. 

Die Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Pädiatern ist äusserst erfreulich und 

fruchtbar, es fanden regelmässige Treffen statt, um die Qualität der Versorgung der Kinder 

und Jugendlichen zu verbessern.

Erstmals fand im November 2007 ein ganztägiger, sehr geschätzter Fortbildungskurs in 

pädiatrischer Endokrinologie und Diabetologie für die niedergelassenen Pädiater statt, für 

die ja eine Fortbildungspflicht besteht. Diese Fortbildungstage werden nun halbjährlich 

geplant.

Mitgearbeitet und uns unterstützt während diesen Umbruchszeiten haben uns auch unsere 

Ärzte und Ärztinnen in Weiterbildung, junge, enthusiastische, begabte Menschen. Erneut 

wurde unsere Weiterbildungsstätte sehr gut benotet, worauf wir stolz sind.

Die Kinderklinik Wildermeth wird nun ab März 2008 am Spitalzentrum weitergeführt; 

wir hoffen sehr, dass trotz Sparpolitik im Gesundheitswesen die Kinder und Jugendlichen 

eine Lobby haben....

Children are the only future the human race has: lets treat them well....

Biel, im März 2008

Chefärztin Christine Aebi
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pEdiatriE
L’année 2007 a été marquée par la construction du nouvel hôpital pour enfants, commencée 

en août 2006. Les collaborateurs, notamment la direction des soins et les médecins-chefs, 

ont tous pris part à d’innombrables séances sur l’organisation du déménagement de l’hôpital 

au Centre hospitalier. Transférer un établissement de plus de 100 ans dans des locaux 

modernes n’a vraiment rien d’une sinécure. 

Malgré ces événements, il n’était pas question de négliger le travail habituel, à savoir les 

soins pédiatriques de base donnés aux enfants de Bienne et environs, ainsi que du Jura 

bernois. De nombreux patients nous viennent également du canton de Neuchâtel, où le 

secteur de la pédiatrie a été restructuré, et du canton de Soleure. 

La nette augmentation du nombre de patients et de consultations constatée en 2006 s’est 

confirmée en 2007, aussi bien pour les traitements ambulatoires que pour les hospitalisa-

tions. 

La collaboration avec les pédiatres établis est extrêmement fructueuse; des réunions 

ont régulièrement lieu pour améliorer la qualité des soins prodigués aux enfants et aux 

jeunes.

En novembre 2007, un cours d’une journée en endocrinologie et en diabétologie pédiatriques 

a été organisé à l’intention des pédiatres établis, lesquels ont l’obligation de se perfectionner. 

Très appréciées, ces journées seront désormais reconduites tous les six mois.

En cette période de profondes mutations, nous avons bénéficié de la collaboration et du soutien 

de nos médecins en formation, des jeunes gens enthousiastes et doués. Notre structure est 

hautement appréciée en tant que lieu de perfectionnement, ce dont nous sommes fiers. 

Depuis mars 2008, l’hôpital Wildermeth poursuit donc ses activités au Centre hospitalier. 

Notre vœu le plus cher est que nous puissions continuer à défendre les intérêts des enfants 

et des jeunes, malgré la politique d’austérité qui prévaut dans le domaine de la santé. 

Les enfants sont l’avenir de l’humanité: traitons-les bien…. 

Bienne, mars 2008

Christine Aebi, médecin-cheffe



KindErChirurGiE
Die Kennzahlen des Berichtjahres 2007 zeigen Konstanz der kinderchirurgisch erbrachten 

Dienstleistungen. Die einzelnen Zahlen für stationär und ambulant/teil-stationär behandelte 

Kinder und Jugendliche haben sich aufgrund erneut geänderter Definitionen von ambulant 

zu stationär hin verschoben, allerdings ohne dass die jeweiligen Hospitalisationszeiten 

verlängert worden wären.

Im Jahr 2007 wurden 1247 Kinder operiert, insgesamt 1912 Eingriffe. Davon sind 811 der 

Kinderchirurgie, 354 der HNO und 63 der Zahnmedizin zuzuordnen. Im Gipszimmer wurden 

1557 Dienstleistungen erbracht. 

Stationär wurden 574 und teilstationär/ambulant 3168 Kinder behandelt. Im Notfall wurden 

3216 Patienten betreut, 1238 davon zwischen 18.00 h und 06.00 h.

Im Berichtsjahr arbeiteten während je 6 Monaten 2 Oberarztkollegen der Erwachsenen-

chirurgie im Rahmen eines Zusammenarbeits-Pilotprojektes. Es darf eine positive, erste 

Bilanz gezogen werden. Beide Seiten haben von einander profitiert.

Einigen zusätzlichen Arbeitsaufwand brachte die nun schon konkrete Detailplanung der 

neuen Kinderklinik. Dieser wurde von allen mit viel Enthusiasmus und Vorfreude geleistet. 

Allen die über Bauplänen, Inventarlisten und Betriebsabläufen „gebrütet“ haben und sich 

an unzähligen Sitzungen und Absprachen beteiligt haben, sei an dieser Stelle herzlich 

gedankt.

Unermüdlich versuchen wir im zukünftigen, stationären Spitalfinanzierungs-Modell 

„swiss DRG“ die Interessen der Kinder und Jugendlichen zu vertreten, nicht zuletzt um 

zu verhindern, dass die Führung einer Kinderklinik von der Ertragsseite in Zukunft ein 

finanzielles Risiko darstellt.

Für die im „alten Wildermeth“ im vergangenen Jahr – z.T. unter erschwerten Umständen 

– geleistete Arbeit ein herzliches Dankeschön. Auf zu neuen Ufern!

Chefarzt Marcus Bittel
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ChirurGiE pÉdiatriQuE
Les chiffres de l’exercice 2007 indiquent une certaine constance quant aux prestations 

fournies dans le domaine de la chirurgie pédiatrique. Les données relatives aux enfants et 

aux adolescents hospitalisés ou traités en ambulatoire respectivement en semi-ambulatoire 

signalent un déplacement de l’ambulatoire vers l’hospitalisation dû à une nouvelle 

modification des définitions, mais la durée des hospitalisations ne s’est pas allongée. 

En 2007, 1247 enfants ont été opérés et 1912 interventions pratiquées, dont 811 en chirurgie 

pédiatrique, 354 en ORL et 63 en médecine dentaire. Des plâtres ont été posés à 1557 

reprises. 

574 enfants ont été hospitalisés et 3168 traités en ambulatoire ou en semi-ambulatoire. Il y 

a eu 3216 urgences, dont 1238 entre 18h et 6h.

Deux chefs de clinique de la neurochirurgie pour adultes ont travaillé chez nous pendant 

six mois dans le cadre d’un projet pilote de collaboration. Le bilan s’est révélé très positif 

et les deux parties ont tiré grand profit de l’expérience.

La planification du nouvel hôpital nous a également bien occupés et nous y avons participé 

avec beaucoup d’enthousiasme. Je remercie chaleureusement tous ceux qui ont non seulement 

«cogité» les plans de construction, les listes d’inventaires et autres processus, mais aussi 

pris part aux innombrables séances et discussions. 

Nous essayons sans relâche de représenter les intérêts des enfants et des jeunes dans le 

cadre du futur système de rémunération des séjours hospitaliers «swiss DRG»; nous voulons 

notamment éviter que la gestion d’un hôpital pour enfants entraîne un risque financier du 

point de vue du rendement.

A tous un très grand merci pour le travail fourni dans «l’ancien» hôpital Wildermeth durant 

l’année écoulée, dans des conditions parfois difficiles!

Marcus Bittel, médecin-chef
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JahrEsrüCKBliCK  z.E.n. �00�
Ein spielerisches, die Motivation der Mitarbeitenden förderndes Ereignis prägte den Beginn 

der ersten Monate des Jahres 2007: Das Töggeliturnier! Vierzig Mitarbeitende des Z.E.N. 

und vier Mitarbeitende der Kinderklinik kämpften in den Pausen, zur Mittagszeit oder nach 

Arbeitsschluss mit viel Spielfreude und teilweise mit grossem Ehrgeiz um jeden Punkt in 

der Tabelle. Je mehr Teams ausschieden, desto grösser wurde die Anzahl der Zuschauenden 

bei den Matches. Die kurze aber angenehme Abwechslung zum Arbeitsalltag wurde allseits 

genossen.

Seit geraumer Zeit suchte das Team der Erwachsenenwohngruppe nach einer geeigneten 

Form zur Förderung der Kontakte zwischen ihren BewohnerInnen und externen Besucher-

Innen. Im Februar fand erstmals die sogenannte „Kaffeestube“ im Wohnzimmer der 

Erwachsenengruppe statt. Eltern, Bekannte und Freunde der BewohnerInnen und des 

Teams der Erwachsenenwohngruppe sowie alle Mitarbeitenden des Z.E.N. waren eingeladen, 

zwischen 15 und 17 Uhr selbst gebackenen Kuchen und Kaffee zu geniessen. Gemäss dem 

lösungsorientierten Grundsatz „wenn etwas funktioniert, mach mehr davon“ fand die 

nächste Kaffeestube im Oktober statt. Weitere werden folgen…

Der Tod von Philippe Michel hat uns alle sehr bewegt. Im Dezember 1979 wurde Philippe 

im Alter von zehn Monaten in die damalige CP-Station des Kinderspitals Wildermeth 

aufgenommen. Ab November 2002 wohnte er in der neu eröffneten Erwachsenenwohngruppe. 

Fast sein ganzes Leben hat er am Standort Wildermeth verbracht, und lange Zeit war er der 

älteste Bewohner der Wohngruppe(n). Einige Wochen vor seinem Tod litt er zunehmend an 

seinen Beschwerden. Am 23. April 2007, im Alter von 28 Jahren, verlor er seine Lebenskraft. 

Die Zeit vergeht, doch die Erinnerung an das liebenswürdige Wesen und das verschmitzte 

Lächeln von Philippe tragen wir in unseren Herzen.

Das Projekt für den Erweiterungbau Z.E.N. erreichte im Verlauf des Jahres 2007 weitere 

wichtige Meilensteine: Ende März reichte die Stiftung Wildermeth das Ausführungsprojekt 

bei der Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern (GEF) und beim Bundesamt 

für Sozialversicherung (BSV) zur Begutachtung ein. Bereits Ende Mai traf die Verfügung 

des BSV im Sinne einer Bewilligung der Baubeiträge an den Erweiterungsbau Z.E.N. ein. 

Im November erfolgte der zweitletzte Schritt im Bewilligungsverfahren: die Gesundheits- 

und Fürsorgedirektion präsentierte den Entwurf zum Regierungsratsbeschluss betreffend 

Erweiterungsbau Z.E.N., unterschrieben von Regierungsrat Philippe Perrenoud. Bis zum 

definitiven Beschluss des Gesamtregierungsrates sollte es noch eine Weile dauern – nämlich 

bis zum 12. März 2008…

Seit mehreren Jahren nimmt das Z.E.N. die Aufgabe als Ausbildungsinstitution wahr. Es 

stehen Ausbildungsplätze für  Ärztinnen und Ärzte (FMH Weiterbildungsstätte Typ D) 

sowie für angehende Therapeutinnen und Therapeuten zur Verfügung (Physiotherapie, 

Ergotherapie und Logopädie). Neu werden auch Ausbildungsplätze im Betreuungbereich 

angeboten: Im Mai erhielt das Z.E.N. die Bewilligung als Lehrbetrieb für Fachangestellte 

Betreuung. Kurze Zeit später waren die drei Lehrstellen - in der Kinderwohngruppe, in 

der Erwachsenenwohngruppe und im Sonderkindergarten - mit Beginn im August 2008 

bereits besetzt.

Das Z.E.N. hat sich nicht nur als Ausbildungsstätte für ÄrztInnen und TherapeutInnen 

etabliert, sondern auch in der Ausrichtung von fachspezifischen Symposien und Fortbildungs-

kursen. Am 26. April 2007 wurde unter der Obhut von Dr. med. R.-I. Hassink, Chefarzt Z.E.N. 

und in Zusammenarbeit mit Dr. med. F. Donati, Leiter Neurologie Spitalzentrum AG, die 

Frühjahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Neuropädiatrie in Biel ausgerichtet. 1�



rÉtrOspECtiVE �00� du C.d.n.
Une activité à la fois ludique et motivante pour notre personnel a marqué les premières 

semaines de l’année 2007: le tournoi de baby-foot! Durant les pauses de travail et de midi ou 

après leur service, 40 collaboratrices et collaborateurs du C.D.N. et 4 membres du personnel 

de la Clinique pour enfants se sont joyeusement – et parfois ambitieusement - battus pour 

chaque point inscrit au tableau des scores. Au fur et à mesure de l’élimination des équipes, 

les spectateurs se faisaient de plus en plus nombreux. Tout le monde a apprécié cette brève 

mais agréable diversion.

Depuis longtemps, l’équipe de notre groupe d’habitat pour adultes cherchait un moyen de 

favoriser les contacts entre les résidants et les visiteurs. D’où l’idée d’organiser périodiquement 

un goûter à leur intention. C’est en février qu’a eu lieu la «première». Entre 15h00 et 17h00, 

tous les collaboratrices et collaborateurs, ainsi que les parents, amis et connaissances des 

résidants et de l’équipe d’encadrement ont été invités à déguster café et pâtisseries « maison » 

dans la salle de séjour du groupe d’habitat pour adultes. Fidèles à notre principe d’orientation 

vers les solutions, consistant à répéter les expériences positives, nous avons organisé un 

second goûter en octobre. D’autres suivront!

Le décès de Philippe Michel nous a tous bouleversés. Philippe n’avait que dix mois 

lorsque, en décembre 1979, il a été accueilli dans le centre IMC de l’Hôpital pour enfants  

Wildermeth. Depuis novembre 2003, il séjournait dans notre nouveau groupe d’habitat 

pour adultes. Il a donc passé presque toute sa vie sur le site de Wildermeth, dont il a été 

pendant longtemps le résidant le plus âgé. Quelques semaines avant sa mort, ses problèmes 

de santé se sont aggravés. Le 23 avril 2007, ses dernières forces l’ont abandonné. L’attachante 

personnalité et le sourire malicieux de Philippe resteront gravés dans nos cœurs.

En ce qui concerne le projet d’agrandissement du C.D.N., de nouveaux et importants jalons 

ont été posés au cours de l’année 2007. Fin mars, la fondation Wildermeth a soumis le projet 

de réalisation à la Direction cantonale de la santé publique et de la prévoyance sociale (SAP) 

et à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) aux fins d’expertise. Fin mai déjà, nous 

avons reçu de la SAP la décision de subventionnement des travaux de construction. C’est 

en novembre qu’a eu lieu l’avant-dernière démarche de la procédure d’octroi du permis de 

construire: la SAP a présenté le projet d’agrandissement du C.D.N. au Conseil-exécutif, 

muni de la signature du conseiller d’Etat Philippe Perrenoud. La décision définitive du 

Conseil-exécutif est attendue pour le 12 mars 2008: nous saurons alors s’il nous alloue le 

crédit escompté pour ces travaux.

Voilà déjà plusieurs années que le C.D.N. est reconnu en tant qu’institution de formation. 

Il offre des places à des médecins (établissement de formation postgraduée type D, reconnu 

par la FMH), ainsi qu’à de futurs physiothérapeutes, ergothérapeutes et logopédistes. 

Désormais, il propose également des places d’apprentissage dans le domaine de l’assistance  

socio-éducative, après avoir obtenu la qualification d’entreprise de formation ad hoc en mai 

2007. Peu après, nos trois places d’apprentissage – au sein du groupe d’habitat pour enfants 

et adolescents, du groupe d’habitat pour adultes et du jardin d’enfants spécialisé – avaient 

trouvé preneurs. Les futurs apprentis débuteront leur formation au C.D.N. en août 2008.

Les symposiums spécialisés et les cours de perfectionnement mis sur pied par le C.D.N. 

connaissent toujours un grand retentissement. Le 26 avril 2007, c’est dans notre centre que 

s’est déroulé le colloque de printemps de la Société suisse de neuropédiatrie, sous l’égide du 

Dr R.-I. Hassink, médecin-chef du C.D.N. et en collaboration avec le Dr F. Donati, médecin 

dirigeant du service de neurologie du Centre hospitalier. A cette occasion, des neuropédiatres 

sont venus de toute la Suisse pour participer à des conférences et à des discussions sur les 1�



Aus der ganzen Schweiz trafen sich die NeuropädiaterInnen, um verschiedenste Themen 

zu referieren und zu diskutieren. Am Freitag 27. April 2007 wurde ein Workshop mit Prof. 

Dr. med. G. Molenaers und Herrn J. De Cat, Chefphysiotherapeut, statt. Sie sind beide an 

der Universitätsklinik Leuven/Belgien tätig, wo die Ärzte und TherapeutInnen die neusten 

Entwicklungen auf dem Gebiet der Botiliumtoxin-Therapie interaktiv bearbeiten.

Darauf aufbauend fand am 31. Oktober 2007 mit den Ergotherapeuten Herr E. Mellaerts und 

Herr W. Sevenants (ebenfalls von der Universitätsklinik in Leuven/Belgien) ein Symposium 

zur Schienenbehandlung bei Kindern mit CP statt. An diesem Workshop nahmen zahlreiche 

interessierte TherapeutInnen und Ärzte teil.

Auch auf internationaler Ebene war das Z.E.N. präsent. Im Mai 2007 präsentierten 

zwei Physiotherapeutinnen ihr Projekt „Einführung der International Classification of 

Functionality (ICF)“ am Kongress der European academy of childhood disability-Konferenz 

(EACD) in Groningen/NL.

Die bereits früher eingesetzten Rehabilitationsmethoden (Botiliumtoxin-Medikation und 

intrathekale Baclofentherapie) wurden weiterhin etabliert. Sowohl bei einem internen Kind 

aus der Kinderwohngruppe wie auch bei einem  Kind aus dem Wohn- und Betreuungsheim 

Rossfeld konnte erfolgreich eine Pumpe implantiert werden. Mit dieser intrathekalen 

Therapie wird die Spastizität sehr erfolgreich beeinflusst.

Wir freuen uns und danken für die engagierte und wertvolle Arbeit, welche unsere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im vergangenen Jahr geleistet haben. Wir danken dem 

Stiftungsrat und dem Ausschuss Z.E.N., den Eltern unserer Kinder und Erwachsenen und 

den Gönnerinnen und Gönnern für die aktive Unterstützung des Z.E.N. Dankbar sind 

wir auch für die angenehme Zusammenarbeit mit all den Menschen, denen wir in unserer 

Arbeit begegnen.

Charlotte Gruner und Ralph-Ingo Hassink
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thèmes les plus divers. Le lendemain, un atelier de travail a été organisé avec le professeur 

Dr G. Molenaers et M. J. De Cat, chef physiothérapeute, qui exercent tous deux leur activité 

à la Clinique universitaire de Louvain (Belgique), où médecins et thérapeutes travaillent 

en interaction sur les nouveaux développements du traitement à la toxine botulique.

En guise de suivi, un symposium consacré au traitement orthopédique des enfants atteints 

de troubles moteurs cérébraux a eu lieu le 31 octobre 2007. Deux ergothérapeutes de la  

Clinique universitaire de Louvain avaient été invités à cet effet : MM. E. Mellaerts et  

W. Sevenant. Un grand nombre de thérapeutes ont participé à cet atelier de travail.

Le C.D.N. s’est également distingué sur la scène internationale. Lors du congrès de l’EACD 

(European Academy of Childhood Disability), qui s’est déroulé en mai 2007, à Groningue 

(Pays-Bas), deux thérapeutes de notre centre ont présenté leur projet d’introduction de la 

classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF).

Nous poursuivons la mise en œuvre des méthodes de réhabilitation basées sur le traitement 

à la toxine botulique et l’administration intrathécale de baclofène. Une pompe à baclofène 

a pu être implantée avec succès à un enfant de notre groupe d’habitat et à un enfant du 

foyer de Rossfeld. Ce traitement permet de diminuer sensiblement la spasticité.

Nous tenons à exprimer notre très grande reconnaissance à nos collaboratrices et collabo-

rateurs pour la qualité de leur engagement et de leur travail. Nous remercions également le 

conseil de fondation et le comité du C.D.N., les parents des enfants, des adolescents et des 

adultes qui nous sont confiés, ainsi que nos donateurs, qui tous nous apportent un soutien 

précieux. Enfin, nous nous réjouissons de la bonne collaboration que nous entretenons avec 

toutes les personnes que nous rencontrons dans l’accomplissement de nos tâches. 

Charlotte Gruner et Ralph-Ingo Hassink
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z.E.n. / C.d.n.

Statistik / Statistiques 2007 2006

Wohngruppe mit integrierter Sonderschule / 

Groupe d’habitat avec école spéciale intégrée

Betreuungstage / Jours de soin 2’090 1’953

Beschäftigungs- und Wohngruppe für Erwachsene /

Groupe d‘occupation et d’habitat pour adultes 

Betreuungstage / Jours de soin 1’558 1’460

Sonderkindergarten / 

Jardin d’enfants spécialisé

Betreuungstage / Jours de soin 1’121 1’105

Ambulante Beratungsstelle / 

Service ambulatoire de consultation et de thérapie

Ärztliche Untersuchungen / Examens médicaux

Ambulante Erstuntersuchungen / 

Premiers examens ambulatoires 273 310

Kontroll- / Verlaufsuntersuchungen / 

Examens de contrôle et de suivi 510 578

Konsilien Kinderklinik Wildermeth / 

Consultations clinique pour enfants Wildermeth 62 85

Spezialsprechstunden / Consultations spéciales

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

Neuro-orthopédie avec R. Brunner 152 125

Homöopatische Erstkonsultation mit Dr. med. P. Zurlinden /

Homéopathie – première consultation avec P. Zurlinden 52 55

Botulinumtoxin Sprechstunde Erst- und Verlaufskonsultationen / 

Consultation toxine botulique – premières consultations 

et consultations de suivi  329 366

Total 1’378 1’519

Kinderpsychologie / Psychologie de l'enfant 

Neuro- und entwicklungspsychologische Abklärungen 

(Kindes- und Jugendalter) /

Recherches en psychologie neurologique et du développement 

(enfants et adolescents) 387 316

Psychologische Beratungen (Fälle) / Conseils psychologiques (cas) 49 62

Total 436 378

spEndEn / dOns

Fr. 1.00 bis 99.00

Boss Jakob, Spiez

Perrin Liliane, Bern

P.S.J. Kopp, Safnern

SAC Sektion Biel Senioren, Biel

Perrin M. und K., Zollikofen

Rohrbach Elisabeth, Biel

Fuchs-Bürli Hans und Julia, Mühleberg

Blazkow Elisabeth, Oberburg

Schmitz-Moser Hj. + R., Münchenbuchsee

Aeschlimann Eliane, Orvin

Labmed, Wabern

Rodriguez Silvia

Hartmann Storen, Tor- und Metallbau, Biel

Fr. 100.00 bis 999.00

Marty-Wilhelm Yves und Claudia, 

Busswil b. Büren

Bitzi A. (Pfarrer), Biel

Bandurski Thomas, Mühleberg

Aase Christensen, DK-Viborg

Oestrup Christian, Oberägeri

Prof. Dr. Laffer und Dr. H.-U. Würsten, Biel

Rüegg Ernst und Ursula, Derendingen

Plumhoff Annegret, Mühleberg

Lerer Habekost Carsten, Soborg

UBS AG, Basel

Giraudi Carlo, Ipsach

Roche Diagnostics (Schweiz) AG, Rotkreuz

Spitalzentrum Biel AG, 

Gruppe Paramedizin, Biel

Geiser E., Ligerz

Spitalzentrum Biel AG, Zentrallabor, Biel

Frauenverein Leubringen, Evilard

Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft, 

Arnold Roger, Zürich

Perrenoud + Co., Biel

Witschi Druck, Nidau

Wilhelm Jakob und Anni, Münchenbuchsee

Medela SA, Baar

Erlös Chlousemärit

Berro AG Peter, Teufen AR

Fr. 1’000 bis Fr. 4’999.00

Fontes Stiftung, Bern

Cendres & Métaux SA, Biel

Meyrat SA, Biel

Precipart SA, Biel

Coop, Basel



Physiotherapie / Physiothérapie

Durchschn. Stellenbesetzung (inkl. Leitung) % /

Moyenne des postes occupés (y compris la direction) en % 452.2 407.20

Einzeltherapiestunden ambulant / 

Heures de thérapie indiv. en ambulatoire 3’291 3’038

Einzeltherapiestunden KWG / Heures de thérapie indiv. GHESI 413 461

Einzeltherapiestunden BWGE / Heures de thérapie indiv. GOHA 246 341

Einzeltherapiestunden SKG / Heures de thérapie indiv. JES 573 504

Einzeltherapiestunden Botox Assistenz / 

Heures de thérapie indiv. (assistance botox) 11 11

Total Einzeltherapiestunden / 

Total des heures de thérapie indiv. 4’523 4’355

Psychomotorikgruppen (Therapie/Kind) / 

Groupes de psychomotricité (thérapie/enfant) 0 109

Schwimmtherapie / Thérapie par la natation 86 54

Total 285 163

Ergotherapie / Ergothérapie

Durchschn. Stellenbesetzung (inkl. Leitung) % /

Moyenne des postes occupés (y compris la direction) en % 316.25 321.7

Therapiestunden ambulant (davon Gruppentherapie 

Gruppe zur Förderung der Sozialkompetenz 163.75) / 

Total des heures de thérapie en ambulatoire (dont thérapie 

de groupe pour la stimulation de la compétence sociale 163.75) 1’822.25 1’994

Therapiestunden Wohngruppe Z.E.N. / 

Heures de thérapie – Groupe d'habitat C.D.N. 121.25 152

Therapiestunden Sonderkindergarten Z.E.N. / 

Heures de thérapie – Jardin d’enfants spécialisé C.D.N. 96 61

Therapiestunden Kinderklinik stationär / 

Heures de thérapie – hospitalisations Clin. pour enfants 0.75 33

Total Therapiestunden / Total des heures de thérapie 2’204 2’240

Patientenbezogene ergotherapeutische Leistungen o.P. / 

Prestations d’ergothérapie liées aux patients o.P. 935.25 1’042

Total ergotherapeutische Leistungen / 

Total des prestations d’ergothérapie 3’139.25 3’282

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 46

Ambulant / Ambulatoire 377 263

Abklärungen / Examens 47 39

Elterngespräche / Betreuergespräche / 

Entretiens avec les parents / avec les responsables 12 17

Total Logopädielektionen / Total des scéances de logopédie 482 365
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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 2007 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. 35’067.00 zeigt,

- die frei verfügbaren Fondsgelder per 

31.12.2007 mit Fr. 2’064’317.42

 ausgewiesen sind, 

- das Konto „Neubau Kinderklinik“ per 

31. 12. 2007 einen Aktivsaldo von  

Fr. 3’118’723.35 zeigt,

- der Fonds Z.E.N. per 31.12.2007 mit 

Fr. 26’614.80 ausgewiesen ist,

- das Stiftungsvermögen per 31.12.2007 

nach Einschluss des Ertragsüber-

schusses Fr. 2’163’027.76 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 2007
  
Personalaufwand   0.00
Zinsen, Kursverluste auf Wertpapiere   408.65
Abschreibungen   100’000.00
Betriebskosten Immobilien   20’667.95
Uebrige Betriebskosten, Verwaltungsaufwand   3’948.25
a.o. Aufwand   9’296.05

Aufwand   134’320.90

Zins- und Wertschriftenerträge  32’415.90 
Mietzinse Berghausweg 17  30’432.00 
Mietzinse Berghausweg 25  33’100.00 
Mietzinse Personalhaus  45’333.00 
Mietzinse Parkplätze  26’475.00 
Uebrige Mietzinse  1’632.00 

Ertrag   169’387.90

Ertragsüberschuss:   35’067.00

Bilanz per 31. Dezember 2007  Aktiven Passiven
 
Post  21’396.50 
Banken  489’487.72 
Debitor Verrechnungssteuer und übrige  1’819.55 
Wertpapiere  0.00 
Liegenschaften  250’004.00 
Baubegleitung Neubau Kinderklinik  288’330.75 
Neubau Kinderklinik  3’118’723.35 
Umbau/Erweiterung Z.E.N.  389’874.40 
Darlehen an SZB  -5’689.44 
Darlehen ans Z.E.N.  1’001’127.70 
Aktien Beaumont Service AG, Biel  1.00 
Aktien Spitalzentrum Biel AG  1.00 
Kreditoren   1’227’096.55
Fonds, Legate, Freibett etc.   2’064’317.42
Fonds Z.E.N.   26’614.80
Fonds Pflanzenzoo   69’620.00
Trans. Passiven   4’400.00
Stiftungsvermögen   2’163’027.76

  5’555’076.53 5’555’076.53
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BEriCht dEr rEVisiOns-
stEllE z.E.n.

Sehr geehrte Damen und Herren

Als Revisionsstelle Ihres Spitals habe 

ich die auf den 31. Dezember 2007 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. 2’251’144.87 abschliesst,

- in der Bilanz ein Nettodefizit von

 Fr. 35’201.52 ausgewiesen ist, 

 welches sich wie folgt zusammensetzt:

Betriebsdefizit 
2007 Fr.  2’251’144.87

Ausgerichtete 
Beiträge GEF/BSV Fr. 2’286’326.39

  Fr. 35’201.52

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

JahrEsrEChnunG �00�
z.E.n.

Erfolgsrechnung

 Rechnung Voranschlag Rechnung

 2007 2007 2006

Besoldungen 3’426’697.25 3’207’850.00 3’308’813.95
Sozialleistungen 461’276.60 459’200.00 436’492.05
Arzthonorare 53’801.55 42’000.00 41’342.05
Personalnebenkosten 65’667.70 43’700.00 50’967.40
Honorar für Leistungen Dritter 170’705.60 183’000.00 188’779.40
Medizinischer Aufwand 154’428.80 152’200.00 170’986.25
Patientenverpflegung 110’893.90 137’500.00 99’472.15
Haushaltaufwand 11’139.25 14’500.00 9’558.70
Unterhalt und Reparaturen 30’324.95 52’200.00 70’922.05
Anlagenutzung 52’756.70 65’000.00 32’382.35
Energie 3’818.60 3’500.00 3’818.60
Kapitalzinsen 49’349.55 34’600.00 38’658.30
Schulung, Ausbildung und Freizeit 9’633.00 13’000.00 0.00
Büro- und Verwaltungsaufwand 281’694.00 243’000.00 253’857.34
Übriger Betriebsaufwand 115’406.15 130’800.00 125’589.35
Betriebsaufwand 4’997’593.60 4’782’050.00 4’831’639.94
Patientenerträge 2’808’009.63 2’461’300.00 2’827’731.30
Neutraler Erfolg -6’285.00 0.00 -12’769.22
Betriebsertrag 2’746’448.73 2’461’300.00 2’814’962.08
Betriebsdefizit -2’251’144.87 -2’320’750.00 -2’016’677.86

Bilanz per 31. Dezember 2007  Aktiven Passiven

Kasse  493.55
Postcheck   157’229.28
Debitoren  804’124.14
Transitorische Aktiven  163’264.85
Betriebseinrichtungen  361’300.00
Betriebsdefizit  2’251’144.87
Beiträge Kanton und BSV

Bankschulden   219’442.55
Kreditoren   146’590.30
Betriebsbeiträge Akontozahlungen (GEF/BSV)   2’286’326.39
KK Stiftung Kinderspital Wildermeth   1’001’127.70
Transitorische Passiven   46’565.75
Rücklagen   37’504.00
Bilanzsumme  3’737’556.69 3’737’556.69

�1



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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Bruno Amsler

Delegierter der Einwohnergemeinde Biel / 

délégué de la municipalité de Bienne
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