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1998 wurde die Integration des Kinderspitals Wildermeth ins Regionalspital Biel besie-
gelt. Der Grosse Rat hat im Juni 2003 den Baukredit bewilligt und am 4.3.2008 konnte 
der Neubau feierlich eingeweiht werden. Aus dem ehemaligen Kinderspital Wildermeth 
ist die neue Kinderklinik Wildermeth am Spitalzentrum Biel geworden. Der zehnjährige 
Einsatz für die Erhaltung der Kindermedizin in Biel fand ein glückliches Ende. 

Schon früh haben wir uns im Stiftungsrat Gedanken über die Nachfolgenutzung der stif-
tungseigenen Gebäude und Ländereien nach dem Auszug der Kinderklinik gemacht. Die 
Zukunft des am alten Standort verbliebenen CP-Zentrums für behinderte Kinder unter der 
Leitung von Dr. med. Hilde Thalmann war ungewiss. Sollte es zusammen mit dem Kinder-
spital ins Spitalzentrum integriert oder gar geschlossen werden? Sollte es einem Alters-
heim weichen, wie es die kantonale Gesundheitsdirektion gefordert hatte oder sollten die 
Gebäude zu Gewerberäumen und Loft-Wohnungen umgebaut werden? Statt dessen ent-
stand im Sommer 2000 die Vision, das CP-Zentrum zu erhalten und zu erweitern und 
ein Zentrum von verschiedenen Institutionen zu schaffen, die alle im Dienste von Kin-
dern und Familien tätig sind, dem ureigenen Stiftungszweck entsprechend. Eine Umfrage 
bei den entsprechenden Institutionen hat das grosse Interesse an einem solchen Projekt 
bestätigt.

Eine Arbeitsgruppe mit Hilde Thalmann, Leiterin des CP-Zentrums, Albrecht Bitterlin, 
Delegierter der kantonalen Fürsorgedirektion und Walter Koch, Mitglied des Stiftungs-
rates der Stiftung Wildermeth, hat im Mai 2001 zuhanden des Stiftungsrates eine neue 
Strategie formuliert und so den Ausbau des CP-Zentrums zum heutigen Zentrum für Ent-
wicklungsförderung und pädiatrische Neurorehabilitation Z.E.N. ermöglicht.
Im Januar 2002 wurden der neue Chefarzt Dr. med. Ralph-Ingo Hassink und im März 
die Zentrumsleiterin Charlotte Gruner gewählt – ein Glücksfall. Sie haben gemeinsam 
mit grossem Einsatz und visionär das Z.E.N. aufgebaut und den Ausbau zusammen mit 
der Fürsorgedirektion und dem Bundesamt für Sozialversicherungen geplant. Unmittelbar 
nach dem Umzug der Kinderklinik wurde mit dem Ausbau begonnen und am 19.3.2010 
konnte das neue Z.E.N. feierlich eingeweiht werden. Das Z.E.N. ist aktuell das schönste 
und konzeptionell modernste Zentrum für entwicklungsauffällige Kinder in der Schweiz.

Das WilDermeth, ein Zentrum im Dienste 

von KinDern unD Familien – eine vision WirD 

realität

Die mentoren des heutigen Z.e.n. v.l.n.r:  
les mentors de l’actuel c.D.n. d.g.à.d.: 
Walter Koch, hilde thalmann,  
albrecht bitterlin

WilDermeth, un centre De compétences au 

service Des enFants et Des Familles – une vision 

Devenue réalité

C’est en 1998 que l’intégration de l’Hôpital d’enfants Wildermeth à l’Hôpital régional de 
Bienne a été scellée. En juin 2003, le Grand Conseil a approuvé le crédit de construction 
y relatif. L’inauguration de la nouvelle entité pédiatrique a été célébrée le 4 mars 2008: 
l’ancien Hôpital d’enfants Wildermeth est devenu la Clinique pour enfants Wildermeth 
du Centre hospitalier de Bienne. Telle a été l’issue heureuse de dix années d’engagement 
pour la conservation de la pédiatrie hospitalière à Bienne. 

Les membres du conseil de fondation avaient déjà commencé bien plus tôt à se pré-
occuper de la question de la suite de l’exploitation des bâtiments et terrains apparte-
nant à la fondation après le déménagement de la Clinique pour enfants. Qu’allait deve-
nir le centre IMC, dirigé par Mme Dr Hilde Thalmann, qui se trouvait lui aussi sur le site 
de Wildermeth? Serait-il intégré au Centre hospitalier, au même titre que l’Hôpital d’en-
fants? Fallait-il envisager sa fermeture? Ferait-il place à un home pour personnes âgées, 
comme l’avait demandé la Direction cantonale de la santé publique et de la prévoyance 
sociale (SAP), ou était-il préférable de transformer les bâtiments pour y aménager des 
locaux artisanaux et des appartements-lofts? Une vision toute différente a émergé en  
été 2000: celle de conserver et d’agrandir le centre IMC en vue de créer un centre re-
groupant différentes institutions qui toutes œuvreraient au service des enfants et des  
familles – dans la droite ligne du dessein originel de la Fondation Wildermeth. Un son-
dage mené auprès des institutions concernées a confirmé leur grand intérêt pour ce 
projet. 

En mai 2001, un groupe de travail, auquel participaient Hilde Thalmann, directrice du 
centre IMC, Albrecht Bitterlin, délégué de la SAP, et Walter Koch, membre du conseil de 
fondation de la Fondation Wildermeth, a soumis une nouvelle stratégie à l’approbation du 
conseil de fondation, laquelle s’est ensuite traduite dans les faits par l’agrandissement 
du centre IMC et sa transformation en un centre de développement et de neuroréhabilita-
tion pédiatrique: le C.D.N. 
Le Dr Ralph-Ingo Hassink a été nommé médecin-chef du centre en février 2002 et  
Charlotte Gruner en est devenue la directrice en mars de la même année. Un vrai coup 
de chance! C’est avec un engagement exemplaire et visionnaire que tous deux ont mis 
sur pied le C.D.N. et planifié son extension en collaboration avec la SAP et l’Office fé-
déral des assurances sociales. Les travaux de transformation ont débuté immédiatement 
après le déménagement de la Clinique pour enfants, de sorte que le 19 mars 2010, le 
nouveau C.D.N. a pu être officiellement inauguré. 
Aujourd’hui, le C.D.N. est le plus beau centre d’accueil de Suisse pour enfants présen-
tant des troubles du développement; c’est aussi celui dont la conception est la plus 
moderne. 

A partir de 2004, grâce aux bons contacts découlant d’une collaboration fructueuse de 
plusieurs années avec le Dr Romano Torriani, ancien médecin-chef du «Kinder- und Ju-
gendpsychiatrischer Dienst» (KJPD), et le Dr Claude Béguelin, médecin-chef du Service 
de pédopsychiatrie (SPP), un autre projet d’envergure a pu être lancé et mené à terme: 
en mars 2010, le Service de pédopsychiatrie bilingue et la nouvelle clinique de jour sont 
venus s’installer dans l’aile est entièrement rénovée du site de Wildermeth. 

L’antenne biennoise du Service éducatif itinérant (SEI), dirigée par Regula Grenacher, qui 
entretient également d’étroits liens de collaboration avec le C.D.N., a, dès 2005, éga-
lement fait part de son intérêt pour une mise à disposition de locaux à Wildermeth. En 
2009, c’était chose faite: le SEI a pris ses quartiers au sous-sol réaménagé de l’aile ouest. 
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Durch gute Kontakte aus langjähriger Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Chefarzt  
des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes KJPD, Dr. med. Romano Torriani und  
Dr. med. Claude Béguelin, Chefarzt des Service de Pédopsychiatrie SPP, konnte ab 2004 
ein weiteres Grossprojekt im Wildermeth skizziert und realisiert werden: Der deutsch- 
und französischsprachige Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst  zogen mit der neuen 
Tagesklinik in den Ostbau ein. Dieser wurde komplett renoviert und im März 2010 konnte 
der Betrieb aufgenommen werden.

Die Zweigstelle Biel des kantonalen Früherziehungsdienstes FED unter der Leitung von 
Regula Grenacher bekundete ab 2005 ebenfalls Interesse an Räumlichkeiten im Wilder-
meth, nicht zuletzt auch wegen der bereits bestehenden engen Zusammenarbeit mit dem 
Z.E.N. Und so zog der FED 2009 in das umgebaute Untergeschoss im Westbau ein.

Im ehemaligen Personalhaus ist seit 2007 die Neurologische Abteilung des Spitalzentrums 
Biel untergebracht, dessen Infrastruktur auch vom Z.E.N. rege benutzt wird. Zu Beginn 
des Jahres haben eine Ernährungsberaterin, eine Psychologin/Cranio-Therapeutin und ein 
Orthopädietechniker ihre neuen Räumlichkeiten im Mitteltrakt bezogen.

Innert zehn Jahren ist also diese Vision Realität geworden. Nach dem Umzug der Kinder-
klinik ins Spitalzentrum sind wieder wesentliche Teile der Gebäude und Räumlichkeiten 
im ehemaligen Wildermeth durch Institutionen besetzt, die sich um entwicklungsauffäl-
lige Kinder und Jugendliche und ihre Familien kümmern. So ist ein einzigartiges soziales 
und medizinisch-therapeutisches Kompetenzzentrum entstanden, das bereits weit über 
die Kantonsgrenzen hinaus an Bedeutung gewonnen hat.

Und wir träumen und realisieren weiter. Es hätte noch Platz für einen Quartierkinder-
garten, den Sprachheilkindergarten und die Sprachheilschule der Stadt Biel, eine  
gemeinsame Kinderkrippe für die Betriebe im Wildermeth und das Spitalzentrum…

Walter Koch
Mitglied des Stiftungsrates der Stiftung Wildermeth

Depuis 2007, l’ancienne maison du personnel abrite le service de neurologie du Centre  
hospitalier, dont le C.D.N. utilise lui aussi intensivement l’infrastructure. Au début de 
l’année, une diététicienne, une psychologue/spécialiste en thérapie crânienne et un tech-
nicien en orthopédie ont emménagé dans le corps de bâtiment central. 

En l’espace de dix ans, notre vision est devenue réalité. Après le déménagement de la 
Clinique pour enfants au Centre hospitalier, la majeure partie des locaux et bâtiments 
du site de Wildermeth sont à nouveau occupés par des institutions qui accueillent des 
enfants et des adolescents présentant des troubles du comportement et offrent un sou-
tien à leurs familles. C’est ainsi que s’est constitué un centre de compétences sociales 
et médico-thérapeutiques unique en son genre, dont la portée et la renommée dépassent 
largement les frontières cantonales. 

Quant à nous, nous continuons à faire des rêves et à les concrétiser. Il y aurait encore de 
la place pour une école enfantine de quartier, l’école enfantine de logopédie et l’école de 
logopédie de la ville de Bienne, une crèche commune pour les équipes de Wildermeth et 
du Centre hospitalier… 

Dr Walter Koch
Membre du conseil de fondation de la Fondation Wildermeth 
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Das Visionäre hat die gesamte Geschichte der Stiftung Wildermeth und der Kinderme-
dizin in Biel-Bienne geprägt. War es ursprünglich die weise Voraussicht des kinderlosen 
Ehepaares Wildermeth, das spät nach ihrem Ableben den Landkauf und die Errichtung 
der Gebäude ermöglichte, waren es später die noblen Gesten der begüterten Familien 
Biels, die das Überleben des Kinderspitals während über 100 Jahren ermöglichten.  
Es ist immer wieder gelungen, wichtige Persönlichkeiten der Stadt Biel für ihre Mitarbeit 
im Stiftungsrat zu gewinnen. Obschon sich der Kanton zurückzog, blieb der Bieler Ge-
meinderat und die Bieler Burgergemeinde immer im Rat vertreten.
 
Wer hätte 1990 davon geträumt, dass die Kindermedizin ab 2008 in einem funktionalen, 
architektonisch filigranen Neubau einziehen könnte? Wer hätte damals auch nur geahnt, 
dass die heute zum Teil über 100 Jahre alten Gebäude am Standort Kloosweg ein drittes 
Mal umgebaut und eingeweiht und genutzt würden?

Es tat gut, aus dem Munde des Gesundheits- und Fürsorgedirektors zu hören, dass er und 
der gesamte Regierungsrat bereit sind, die beschränkten Mittel des Kantons nicht nur 
nach monetären Kriterien zuzuteilen, sondern sich den Herausforderungen bei der Pflege, 
Betreuung und Therapie behinderter Menschen zu stellen.
 
Wörtlich sagte Regierungsrat Philippe Perrenoud am 19. März 2010 anlässlich der Ein-
weihungsfeier des erweiterten Zentrums für Entwicklungsförderung und pädiatrische 
Neurorehabilitation Z.E.N.: «Behinderte Menschen sind, wie schwer auch immer ihr Han-
dicap ist, vollwertige Menschen unserer Gesellschaft und haben das Anrecht  
auf alle für eine optimale Lebensqualität notwendigen Pflegeleistungen. 
Die diesem Zweck dienenden Institutionen sind keineswegs zweitrangig im Versorgungs-
konzept unseres Kantons. Auch in einem schwierigen finanziellen Kontext wird der Staat 
all seine Verantwortung wahrnehmen; niemand braucht zu befürchten, dass eine Institu-
tion wie das Z.E.N. ihren Rückhalt verlieren und so in ihrem Fortbestand gefährdet sein 
könnte». Danke Philipp Perrenoud!
Herzlichen Dank an alle, die die Stiftung Wildermeth unterstützen.

Andreas Sutter 
Präsident der Stiftung Wildermeth

Die stiFtung WilDermeth la FonDation WilDermeth

Toute l’histoire de la Fondation Wildermeth et de la médecine pédiatrique biennoise s’est 
jouée dans un élan visionnaire. Celui-ci a été initié par les époux Wildermeth, un couple 
resté sans enfants, dont la prévoyance a permis, bien après leur décès, l’acquisition du 
terrain et la construction des bâtiments. Il a été relayé par les familles aisées de Bienne 
qui, par leurs gestes de noblesse, ont contribué à assurer la pérennité de l’Hôpital d’en-
fants pendant plus d’un siècle. Et il a toujours été possible de gagner à cette cause des 
personnalités biennoises disposées à œuvrer au sein du conseil de fondation. Si le canton 
s’en est retiré, le Conseil municipal et la commune bourgeoise de Bienne ont toujours 
été représentés au sein de ce conseil. 

Qui, en 1990, aurait pu imaginer que, dix-huit ans plus tard, la pédiatrie hospitalière 
pourrait emménager dans une construction nouvelle à la magnifique architecture en  
filigrane, répondant aux plus hautes exigences de fonctionnalité? Et que le site plus  
que centenaire du chemin du Clos serait transformé et inauguré pour la troisième fois, 
toujours dans la perspective d’une exploitation conforme à sa vocation initiale? 

Nous nous sommes réjouis d’entendre de la bouche du directeur de la santé publique et 
de la prévoyance sociale que lui-même et tous les membres du Conseil-exécutif étaient 
disposés à affecter les moyens restreints du canton en ne se fondant pas uniquement sur 
des critères monétaires, mais en prenant en considération les exigences posées par l’en-
cadrement, les soins et le traitement des personnes handicapées. 

Voici ce qu’a dit le conseiller d’Etat Philippe Perrenoud lors de la cérémonie d’inaugura-
tion du 19 mars 2010 du centre de développement et de neuroréhabilitation pédiatrique 
C.D.N. «Les personnes en situation de handicap, quelle qu’en soit la gravité, font partie 
intégrante de notre société et ont droit à toutes les prestations soignantes susceptibles 
de leur assurer la meilleure qualité de vie possible. Les institutions qui œuvrent dans 
ce but ne viennent jamais au second rang dans notre concept sanitaire cantonal. Même 
dans un contexte financier difficile, l’Etat entend assumer pleinement sa responsabilité. 
Personne ne doit craindre qu’une institution comme le C.D.N. puisse perdre notre sou-
tien et se voir menacée dans sa survie». Merci, Philippe Perrenoud! 
Un grand merci à tous ceux et celles qui soutiennent la Fondation Wildermeth. 

Andreas Sutter 
Président de la Fondation Wildermeth 
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Im März 2008 bezog die Kinderklinik ihren Neubau am Spitalzentrum Biel, und Ende  
April 2008 starteten die Umbauarbeiten für den Erweiterungsbau des Zentrums für  
Entwicklungsförderung und pädiatrische Neurorehabilitation Z.E.N. 

Anfang Januar 2009 kann die Erwachsenenwohngruppe mit vorläufig noch vier 
BewohnerInnen als erste Abteilung ihre neuen Räumlichkeiten im 2. Stock im Westbau 
beziehen. Es steht jedoch erst die Hälfte des Westbaus zur Verfügung, denn die andere 
Hälfte wird im Rahmen der zweiten Bauetappe von Januar bis August renoviert. Deshalb 
müssen die Abteilungen des Z.E.N., welche ebenfalls in den Westbau umziehen, sich 
vorläufig mit der renovierten Hälfte begnügen und die zur Verfügung stehenden Räume 
untereinander aufteilen.

Die zweite Bauetappe umfasst auch den Umbau der alten Küche und einen Teil der Ca-
feteria. Sie wird verkleinert und zugleich modernisiert, damit sie ihren Auftrag – Verpfle-
gung für die internen Kinder und Erwachsenen, für externe Kinder sowie für das Personal 
und Gäste – optimal erfüllen kann. Nach Abschluss der Renovationsarbeiten erhält die 
«Cafeteria Z.E.N.» einen neuen Namen: Bistro Wildermeth!
Mitte März ist der Mittelbau bezugsbereit für alle Abteilungen der Therapie- und Bera-
tungsstelle. Die Freude ist gross – nicht nur über die ansprechenden Therapie- und Be-
sprechungsräume, sondern auch über die Tatsache, dass die Abteilungen jetzt räumlich 
beieinander liegen und die Zusammenarbeit dadurch enorm erleichtert wird. Zudem ist 
endlich genug Platz vorhanden, und es stehen neu eine Turnhalle und ein Raum für das 
gemeinsame Therapiematerial zur Verfügung.
Mitte August gehen die Umbauarbeiten der zweiten Bauetappe dem Ende zu. Die Abtei-
lungen im Westbau dürfen ihre definitiven Räume beziehen.

Mit dem Abschluss der Umbauarbeiten kann ein lange geplantes Projekt umgesetzt  
werden: die Erweiterung der Erwachsenenabteilung von 4 auf 12 Plätze! Zwischen Mitte 
August und Mitte Oktober treten vier junge Menschen in die Erwachsenenwohngruppe 
ein. Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ergänzen das bisherige Betreuungsteam. Im  
Dezember teilt sich die Erwachsenenwohngruppe in zwei Wohngruppen auf. Nach dem 
Eintritt von vier weiteren neuen BewohnerInnen zu Beginn des Jahres 2010 sind alle 
Plätze in der erweiterten Erwachsenenabteilung besetzt.

Der lange geplante und endlich realisierte Erweiterungsbau Z.E.N. endet mit einem  
Höhepunkt: mit der Einweihung im März 2010.
An der offiziellen Einweihungsfeier vom Freitag 19. März 2010 besichtigen 120 Gäste 
die neuen Räumlichkeiten im Z.E.N., lauschen den Worten von Regierungsrat Philippe 
Perrenoud und weiteren Referenten, erfreuen sich an der überraschenden Musik des  
Angklung-Duos und geniessen zum Abschluss ein Apéro riche. Der Samstag 20. März 
2010 – Tag der offenen Türen – ist ein grosser Erfolg: Unzählige Besucherinnen und  
Besucher nutzen die Gelegenheit, um das «neue» Z.E.N. zu besichtigen, sein vielschich-
tiges und umfassendes Dienstleistungsangebot kennen zu lernen und je nach Lust und 
Laune bei Speis und Trank zu verweilen. Die Kinder profitieren von besonderen Attrakti-
onen: sie malen, bewerfen Büchsen, betätigen die Mohrenkopfschleuder, bewundern die 
Tricks und Zaubereien des Spitalclowns oder besteigen die Kletterwand in der Turnhalle.
Dass wir heute in einem so schönen umgebauten und renovierten Zentrum arbeiten dür-
fen, verdanken wir vielen Personen. Sie alle einzeln zu würdigen, würde den Rahmen 
sprengen. Wir beschränken uns deshalb auf einige wenige Danksagungen: 
Wir danken unserer Trägerschaft, der Stiftung Wildermeth Biel. Sie hat den Erweiterungs-
bau Z.E.N. finanziell unterstützt und als Bauherrin den Umbau geleitet und begleitet.

jahresrücKblicK  
Der Zentrumsleitung

rétrospective annuelle  
De la Direction Du centre 

En mars 2008, la Clinique pour enfants 
a emménagé dans la nouvelle annexe du 
Centre hospitalier de Bienne. Après quoi, 
les travaux de transformation en vue de 
l’extension du centre de développement et 
de neuroréhabilitation pédiatrique C.D.N. 
ont pu débuter fin avril de la même année. 

Début janvier 2009, le groupe d’habitat 
pour adultes, au sein duquel résident mo-
mentanément quatre personnes, est le pre-
mier département du C.D.N. à pouvoir in-
tégrer définitivement ses nouveaux locaux, 
au deuxième étage de l’aile ouest. Mais 
seule une moitié de cette aile est dispo-
nible, car l’autre partie ne sera  
rénovée que lors de la seconde étape des 
travaux, qui durera de janvier à août. D’ici 
là, les autres départements concernés  
devront se contenter de la moitié déjà ré-
novée et se partager les locaux disponibles. 

La seconde étape comprend aussi la trans-
formation de l’ancienne cuisine et d’une 
partie de la cafétéria. Celle-ci sera moder-
nisée et ses dimensions se verront quelque 
peu réduites, de manière à ce qu’elle 
puisse remplir son mandat – assurer le  

ravitaillement des résidantes et résidants, des enfants externes, du personnel et des 
hôtes – dans les meilleures conditions. A l’issue des travaux, la cafétéria du C.D.N. se 
voit rebaptisée et devient le «Bistro Wildermeth»! 

Mi-mars, la partie centrale est prête à accueillir tous les services de thérapie et de 
consultation. La joie des intéressés est grande, car les salles sont avenantes et les diffé-
rents services concernés se trouvent désormais tout près les uns des autres, ce qui faci-
lite grandement la collaboration. De plus, ils disposent enfin de suffisamment d’espace 
et bénéficient maintenant d’une salle de gymnastique et d’un local pour le matériel de 
thérapie commun. 

C’est à la mi-août que s’achève la deuxième étape des travaux de transformation et  
que les départements de l’aile ouest peuvent emménager dans leurs locaux définitifs. 
La fin des travaux de transformation marque la concrétisation d’un projet de longue date: 
l’augmentation de la capacité d’accueil de notre espace résidentiel pour adultes, qui 
pourra ainsi passer de 4 à 12 places! Entre mi-août et mi-octobre, nous y accueillons 
quatre arrivants et complétons notre personnel d’encadrement en conséquence. Au mois 
de décembre, le groupe d’habitat pour adultes est scindé en deux. Après l’entrée de  
quatre nouvelles personnes au début de l’année 2010, toutes les places disponibles  
sont occupées. 

Il est maintenant temps d’inaugurer notre centre fraîchement rénové!
La cérémonie d’inauguration officielle a lieu le vendredi 19 mars 2010 en présence de 
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Wir danken der Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern, welche das Um-
bauprojekt gutgeheissen und finanziell mitgetragen hat.
Wir danken der Fotografin Joke Loosli und dem Kunstmaler Gianni Vasari, welche unser 
Zentrum mit ihren Werken mit viel künstlerischem und persönlichem Engagement und zu 
einem grossen Teil unentgeltlich zu einem «einmaligen Kunstwerk» gestaltet haben. 
Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken wir für das Mitdenken, Mitgestalten 
und Mittragen während der spannenden und herausfordernden Umbauzeit.

Charlotte Gruner, Zentrumsleiterin
Ralph-Ingo Hassink, Chefarzt 

quelque 120 invités. Au programme des festivités: visite des nouveaux locaux, allocu-
tions de plusieurs orateurs, dont le conseiller d’Etat Philippe Perrenoud, divertissement 
musical avec le duo Angklung et apéritif dînatoire. La journée portes ouvertes du lende-
main connaît un franc succès. Une multitude de visiteurs saisissent l’occasion qui leur 
est offerte de visiter le «nouveau» C.D.N. et de s’informer sur sa vaste palette de presta-
tions. Certains s’attardent volontiers pour savourer boissons et collations. Quant aux en-
fants, ils peuvent s’adonner à diverses activités prévues à leur intention – peinture, dé-
molition de la pyramide de boîtes de conserve, catapulte à têtes de choco, paroi  
d’escalade  – ou suivre les pitreries et tours de magie du clown de l’hôpital. 
De nombreuses personnes ont contribué à ce que nous puissions désormais travailler 
dans un centre magnifiquement transformé et rénové. Nous leur sommes infiniment  
reconnaissants de leur soutien. Faute de place, nous nous contenterons ici d’un petit 
nombre de mentions particulières: 

Nous remercions la Fondation Wildermeth, qui, en tant qu’organisme responsable et  
maître d’ouvrage, a soutenu financièrement l’agrandissement de notre centre et assuré  
la conduite et l’accompagnement des travaux de transformation. 
Nous remercions la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du  
canton de Berne, qui a donné son aval au projet de transformation et contribué à son 
financement. 
Nous remercions la photographe Joke Loosli et l’artiste peintre Gianni Vasari, dont la 
créativité et l’engagement personnel largement désintéressé ont permis de faire de notre 
centre une véritable «œuvre d’art». 
Enfin, nous remercions nos collaboratrices et collaborateurs qui ont fait montre d’un  
engagement, d’un soutien et d’une motivation méritoires tout au long de la turbulente 
période de transformation. 

Charlotte Gruner, Directrice du centre
Ralph-Ingo Hassink, Médecin-chef 
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einWeihungsFeier 19. märZ 2010
cérémonie D’inauguration 19 mars 2010
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integrative meDiZin am Z.e.n.:  
stellenWert Der ernährung

Richtige Ernährung ist für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen essentiell. Im 
Z.E.N. hat die Optimierung der Ernährung nach neusten ernährungsphysiologischen Er-
kenntnissen für die BewohnerInnen der Kinder- und Erwachsenenwohngruppe einen wich-
tigen Stellenwert im ganzheitlichen Behandlungskonzept. Die Diätköchin Florence Alves 
und ihr Küchenteam bereiten am Z.E.N. eine ausgewogene und vollwertige Mischkost für 
die Bewohner zu: die Kost ist u.a. salzarm sowie reich an B-Vitaminen und ungesättigten 
Fettsäuren (wie z.B. Omega-3-Fettsäuren). Dabei fliessen im Rahmen der Integrativen 
Medizin auch Elemente aus der ayurvedischen Ernährungslehre ein. Aber nicht nur die 
BewohnerInnen des Z.E.N. profitieren von dieser abgestimmten Ernährung, auch die  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Z.E.N. und der angrenzenden Institutionen – der 
Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst, der Früherziehungsdienst und die Neurologie 
am Spitalzentrum Biel – können sich im Bistro Wildermeth Tag für Tag stärken.

Nicht nur im «teil/stationären» Bereich des Z.E.N. legen wir grossen Wert auf eine opti-
mierte und mit Nahrungsergänzungsmitteln korrigierte Ernährung, sondern auch im am-
bulanten Bereich. Dort fliesst die Ernährungsberatung in das multimodale Behandlungs-
konzept direkt ein.
Handelt es sich bei den zugewiesenen Kindern um

gestresste Kinder? schwierige Kinder? oder einfach Kinder mit spezifischen 
bedürfnissen?

Kennen auch Sie Kinder, die
• permanent auf Hochtouren laufen, als wenn ein «innerer Turbomotor» sie antreiben   
 würde?
• sich leicht ablenken lassen, besonders wenn sie konzentriert arbeiten sollen, die 
 ungeduldig und impulsiv reagieren?
• chronisch überfordert und gestresst sind?
• ihre körperliche Kraft nicht richtig dosieren?
• leicht in gefährliche Situationen (z.B. durch halsbrecherisches Klettern auf hohe   
 Bäume) geraten?
• zu Wutanfällen neigen?
• durch eine verzögerte psychomotorische Entwicklung, durch fein- und graphomotorische  
 Störungen (z.B. schlechtes Schriftbild) auffallen?
• Ein- und Durchschlafstörungen, Bettnässen, Allergien zeigen usw.?

Fast jede Woche wird in den Medien über die «Problemkinder», die «Zappelphilippe», 
«Aussenseiter» und «Schulversager» diskutiert. Es ist von Modediagnose «Aufmerksam-
keits-Defizit-Hyperaktivität-Störung (ADHS)» oder von der «neuen Zivilisationskrankheit» 
die Rede. Mittendrin im Streit der Meinungen über die Ursachen der zunehmenden Ver-
haltensauffälligkeiten unserer Kinder stehen die Eltern hilflos und verunsichert. Sie sind  
von ihren «Problem-, Power-, Indigo-, ADHS- oder sogar hochbegabten Kinder» überfor-
dert. Oder handelt es sich dabei einfach um Kinder, die spezifische Bedürfnisse haben, 
auf die in der heutigen Gesellschaft nicht immer richtig eingegangen werden kann? Mitt-
lerweile bestimmen diese Kinder mit ihren Familien den Schwerpunkt vieler Arztpraxen.

Wo hört denn nun das «ein bisschen zu unruhig, zu unkonzentriert, zu wild» auf und wo 
fängt eine wirkliche neurobiologische Störung, wie zum Beispiel das Aufmerksamkeits-
Defizit-Hyperaktivitäts-Syndrom (ADHS), an? Was grad zu Anfang festgehalten werden 
sollte, ist, dass es keinen einzelnen Test gibt, mit dem man direkt die Ursache der  
Verhaltensphänomene eines Kindes aufdecken könnte. Der Arzt wird sich immer ein  

méDecine intégrée au c.D.n.:  
importance De l’alimentation  

Une alimentation de qualité est essentielle au développement des enfants et des ado-
lescents. Au C.D.N., l’optimisation nutritionnelle revêt une grande importance dans le 
concept de traitement global des résidants et résidantes des groupes d’habitat pour en-
fants et adultes. Elle s’appuie sur les connaissances les plus récentes de la physiologie 
alimentaire. Notre cuisinière en diététique, Florence Alves, et sa brigade s’emploient à 
offrir aux résidants une nourriture complète, équilibrée et variée, pauvre en sel et riche 
en vitamines B et en acides gras insaturés (tels que les acides gras essentiels Omega-3). 
Des éléments de la diététique ayurvédique sont également pris en considération dans le 
cadre de la médecine intégrée. Les résidants ne sont pas les seuls à bénéficier de pres-
tations culinaires de haute valeur: les collaborateurs et collaboratrices du C.D.N. et des 
institutions adjacentes – Service de pédopsychiatrie, Service éducatif itinérant, Service 
de neurologie du Centre hospitalier – peuvent eux aussi se sustenter chaque jour au  
bistro Wildermeth. 

L’attention portée à l’aspect nutritionnel s’étend également au secteur ambulatoire, 
où les conseils diététiques sont directement intégrés à notre concept de traitement 
multimodal. 
Comment pourrait-on qualifier les enfants que nous recevons en consultation? 

s’agit-il d’enfants stressés? D’enfants difficiles? ou, plus simplement, d’enfants ayant 
des besoins spécifiques? 

Connaissez-vous, vous aussi, des enfants 
• perpétuellement surexcités comme s’ils étaient mus par une sorte de turbo intérieur? 
• qui se laissent facilement distraire, surtout lorsqu’ils devraient se concentrer sur une  
 activité? 
• qui réagissent avec impatience et impulsivité? 
• chroniquement surmenés et stressés? 
• incapables de doser correctement leur force physique? 
• qui se mettent facilement en situation de danger (par exemple, en grimpant aux 
 arbres comme des casse-cou)? 
• qui ont tendance à avoir des accès de fureur? 
• qui se font remarquer par un retard de leur développement psychomoteur, par des   
 troubles de la motricité fine et de la graphomotricité (difficultés à l’écriture, par   
 exemple)? 
• qui souffrent de troubles de l’endormissement et du sommeil, d’énurésie nocturne,   
 d’allergies, etc.? 

Il ne se passe pas une semaine sans que les médias nous parlent d’enfants «à pro-
blèmes», «turbulents», «marginalisés» ou «en situation d’échec scolaire», de «trouble 
de déficit d’attention/hyperactivité» (TDAH) ou de «nouvelle maladie de civilisation». 
Confronté aux innombrables discussions et polémiques sur les causes de l’accroisse-
ment des troubles comportementaux chez nos enfants, les parents se retrouvent déstabi-
lisés et démunis. Ils ne savent plus quoi faire avec leurs enfants «à problèmes», «indigo», 
«TDAH», voire «à haut potentiel». Ou alors s’agit-il simplement d’enfants ayant des be-
soins spécifiques, besoins auxquels la société actuelle n’est pas toujours en mesure de 
répondre convenablement? Toujours est-il que ces enfants et leurs familles constituent 
l’essentiel de la patientèle d’un bon nombre de cabinets médicaux. 

Où donc situer la frontière entre ceux qui sont un peu trop dissipés, ont de la peine à se 
concentrer ou se montrent souvent agités et ceux qui souffrent réellement d’un trouble 
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Gesamtbild des Kindes machen, sorgfältig seine Stärken bzw. auch mangelhaft ausgebil-
deten Stärken (Schwächen) erheben. Die gesamte bisherige Lebensgeschichte des Kin-
des, die Verhaltensanamnese, die Familienanamnese in Betracht ziehen. 
Dann folgt eine detaillierte kinderärztliche Untersuchung, die bei Bedarf durch eine test-
psychologische Untersuchung ergänzt wird. Der betreuende Arzt versucht auf der einen 
Seite, Krankheiten auszuschliessen, die sich hinter einem «schwierigen Kind» verbergen 
können, auf der anderen Seite die spezifischen Bedürfnisse des Kindes zu erheben.

In dem Zusammenhang wird der betreuende Arzt auch ganz spezifisch die Ernährung des 
Kindes analysieren. Mehr und mehr häufen sich die Beobachtungen und wissenschaft-
lichen Studien, die zeigen, dass mit der richtigen Ernährung / «Diät» das Verhalten der 
Kinder direkt beeinflusst werden kann. 

Was ist nun wirklich an diesen Berichten dran? Welchen Einfluss hat das Essen auf die 
Gehirnarbeit, welche Stoffe regen bei Kindern die Gehirnentwicklung an, welche Stoffe 
die Denkleistung? Die Engländerin Madeleine Portwood, Expertin auf dem Gebiet der frü-
hen Kindesförderung, hat eine Studie mit Schulkindern durchgeführt, die entwicklungs-
bedingte Koordinationsstörungen, Schulprobleme und Verhaltensprobleme zeigten. Die 
eine Gruppe erhielt eine 3-monatige Behandlung mit einem Nahrungsergänzungspräparat 
bestehend aus mehrfach ungesättigten Fettsäuren (sogenannte Omega-3 und Omega-6 
Fettsäuren; Fischöl). Die Kontroll-Schulkinder-Gruppe dagegen ein Placebo. Das Ergeb-
nis war verblüffend: die Schulkinder, die das Nahrungsergänzungsmittel (80% Fischöl: 
EPA 558 mg, DHA: 174 mg, 20% Nachtkerzenöl sowie Vitamin E (Equazen®), zu sich ge-
nommen hatten, zeigten einen klaren Fortschritt beim Lesen, in der Rechtschreibung, im 
Verhalten. Sie hatten wieder Spass am Lernen, konnten sich besser konzentrieren, waren 
nicht mehr so zappelig und vertrugen sich auch bes-
ser mit ihren Klassenkameraden. Eine andere Unter-
suchung bei Kleinkindern zwischen 18 und 30 Mona-
ten, von denen 80% einen Rückstand in ihren Sprach-, 
Kommunikations- und Konzentrationsfähigkeiten auf-
wiesen, zeigten in diesen Bereichen ebenfalls sehr 
gute Verbesserungen. Wie kann man sich nun die Wir-
kung dieser ungesättigten Fettsäuren vorstellen. Unge-
sättigte Fettsäuren sind eine Art «Schmiermittel» für 
das Gehirn. Die darin enthaltenen Phospholipide sind 
verantwortlich für den Aufbau der Gehirn- und Nerven- 
zellenstrukturen und für die Kommunikation der ein-
zelnen Gehirnzentren untereinander. Informationen  
können besser – im wahrsten Sinne des Wortes 
(Fischöl) «geölter» – weitergegeben und im Gehirn ab-
gespeichert werden. Aus den Daten der vorliegenden 
Studien geht hervor, dass offensichtlich einige Kinder 
und junge Erwachsene an einer Unterversorgung mit 
essentiellen Fettsäuren leiden, die Verhaltensauffällig-
keiten sowie Lern- und Konzentrationsstörungen nach 
sich zieht und so auch das Selbstwertgefühl der Be-
troffenen beeinträchtigt. Es ist daher wichtig, die  
Eltern auf den hohen Stellenwert einer regelmässigen 
guten Versorgung der Kinder mit Omega-3-Fettsäuren  
hinzuweisen, damit eine langfristige, gesunde Entwick- 
lung gewährleistet ist. Dabei zeigen die Studien- 

neurobiologique tel que le syndrome de déficit d’attention/hyperactivité? Disons d’emblée 
qu’aucun test n’est à même de déceler directement la cause des troubles comportemen-
taux d’un enfant. Le médecin s’emploiera toujours à se faire une image globale de l’en-
fant, à déterminer soigneusement ses forces et ses faiblesses (ou forces insuffisamment 
développées), en prenant en considération sa biographie, son anamnèse comportemen-
tale et l’anamnèse familiale. 
S’ensuivra un examen pédiatrique détaillé qui, au besoin, sera complété par des tests 
psychologiques. Le médecin traitant prendra soin, d’une part, d’exclure la présence 
d’éventuelles maladies susceptibles de se dissimuler derrière un comportement «diffi-
cile», d’autre part, d’identifier les besoins particuliers de l’enfant. 

Dans ce contexte, le médecin procédera aussi à une analyse spécifique des habitudes ali-
mentaires de l’enfant. Les observations et études scientifiques sont en effet de plus en 
plus nombreuses à constater qu’il existe des corrélations directes entre le comportement 
des enfants et leur mode d’alimentation. 

Que faut-il en penser? Quelle influence l’alimentation exerce-t-elle sur l’activité cé-
rébrale, quelles sont les substances qui favorisent le développement du cerveau, sti-
mulent la capacité de réflexion? La psychologue britannique, Madeleine Portwood, ex-
perte en matière de stimulation précoce, a réalisé une expérience de trois mois auprès 
de deux groupes d’écoliers présentant des troubles du développement de la coordination, 
des difficultés scolaires et des problèmes comportementaux. Le premier groupe a reçu 
chaque jour une préparation à base d’acides gras polyinsaturés Omega-3 et Omega-6 
(80% d’huile de poisson: EPA 558 mg, DHA: 174 mg; 20% d’huile d’onagre; vitamine E 
(Equazen®), le second un placebo. Le résultat s’est révélé stupéfiant: après trois mois, le 

comportement des enfants du premier groupe s’était nettement amélioré, ils 
avaient fait de grands progrès en lecture et en orthographe, retrouvaient du 
plaisir à apprendre, parvenaient à mieux se concentrer, se montraient moins 
remuants et s’entendaient mieux avec leurs camarades. Une étude similaire, 
menée auprès d’enfants âgés de 18 à 30 mois, dont 80% présentaient un re-
tard dans le développement du langage, des capacités de communication et 
de la concentration, s’est elle aussi soldée par de très bons résultats dans ces 
domaines. Mais comment agissent ces acides gras insaturés? De fait, ces aci-
des sont une sorte de «lubrifiant» pour le cerveau. Ils contiennent des phos-
pholipides indispensables au développement des structures cérébrales et 
nerveuses. Ils ont pour effet de «huiler» au sens propre du terme (huile de 
poisson) les connexions cérébrales, ce qui permet d’améliorer la transmis-
sion des informations et leur enregistrement dans le cerveau. Les données re-
cueillies dans le cadre de diverses études démontrent qu’un certain nombre 
d’enfants et de jeunes adultes souffrent manifestement d’un apport insuffi-
sant en acides gras essentiels, ce qui induit chez eux des troubles de l’ap-
prentissage et de la concentration et compromet du même coup leur estime 
de soi. Il convient donc d’informer les parents sur l’importance que revêt un 
apport régulier en acides gras Omega-3 pour assurer à leur enfant un dévelop-
pement sain à long terme. Selon ces études, une proportion respective d’EPA/
DHA de 3:1 à 5:1 s’avère particulièrement efficace. Au C.D.N., l’optimisation 
nutritionnelle fait toujours partie intégrante de la prise en charge. Elle com-
mence souvent par un apport d’acides gras Omega-3 sous forme de complé-
ments alimentaires, une mesure dont les parents sont nombreux à relever les 
effets positifs, nous confirmant que leurs enfants réagissent plus calmement, 
sont moins sujets au stress et moins souvent malades, écrivent plus lisible-
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ergebnisse, dass sich das Verhältnis der beiden Fettsäuren EPA und DHA von 3:1 bis 5:1 
als besonders wirksam erwies. Am «Zentrum für Entwicklungsförderung und pädiatrische 
Neurorehablitation» wird bei allen betreuten Kindern u.a. die Ernährung optimiert, häu-
fig als erstes dabei die Nahrung mit Omega-3-Fettsäuren ergänzt. Im Verlauf dieser Zu-
fuhr berichten die Eltern oft, dass die Kinder gelassener reagieren, weniger stressanfällig 
sind, weniger krank sind, leserlicher schreiben können, besser sich Sachen merken kön-
nen und sich länger konzentrieren können. Die Studienergebnisse finden sich also im All-
tag bestätigt. Diese positiven Wirkungen stellen sich nicht sofort ein – wie es bei Medika-
menten der Fall ist – sondern da es sich um Nahrungsmittelergänzungen handelt, ab  
ca. 3 Monaten. Unerwünschte Wirkungen gibt es keine.

Neben den Omega-3-Fettsäuren gibt es aber auch noch andere «Nährstoffe», die bei  
Unterversorgung zu Symptomen führen können. Kinder, die unter einem «Eisenmangel-
syndrom» leiden, zeigen Symptome wie Lustlosigkeit, Müdigkeit, depressive Verstimmung, 
Konzentrationsdefizit, Störung der Aufmerksamkeit, der Merkfähigkeit, Ablenkbarkeit usw. 
Wird bei einer Blutuntersuchung ein tiefer Eisenspeicherwert (Ferritin) festgestellt, das 
Kind daraufhin mit Eisen ergänzend behandelt, zeigt sich häufig eine gute Verbesserung 
dieser Symptome. Eine weitere wichtige Substanz ist das Magnesium. Dies stellt so eine 
Art «Allroundkönner» / Hochleistungselement im Stoffwechsel dar, spielt eine zentrale 
Rolle bei der Energiegewinnung, sowohl in der Muskel- wie auch in der Gehirn- und Ner-
venzelle. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass Kinder mit «stressbedingten» funk- 
tionellen Beschwerden und Hyperaktivität von einer Magnesiumtherapie sehr gut profi-
tierten. Neben einer Optimierung dieser ganz spezifischen Nahrungsergänzungsmittel 
sollten Eltern aber auch bei der Ernährung ihrer Kinder generell auf folgende Dinge  
achten: Die Kinder sollten immer genügend Wasser trinken, ein gehaltvolles Frühstück, 
ein Znüni mit «schnell-wirksamen» (Frucht) und «langsam-wirkenden» (Ruchbrot) Koh-
lenhydraten zu sich nehmen und ausreichend körperliche Bewegung haben. 
Hat der betreuende Arzt nun die Ernährung des Kindes unter die Lupe genommen, ev. 
optimiert und zeigen sich danach weiterhin «Stresssymptome», Verhaltensauffälligkeiten, 
gilt es die weiteren Stufen einer sogenannten therapeutischen Leiter hinaufzugehen.  
Individuell gilt es bei den Kindern dann die pädagogischen, erzieherischen Massnahmen 
zu optimieren. Parallel dazu gibt es auch komplementärmedizinische Massnahmen wie 
z.B. Homöopathie, die die Gesundheit des Kindes allgemein und somit auch die spezifi-
schen Bedürfnisse fördern. Haben Kinder zusätzlich spezifische Teilleistungsschwächen 
wie z.B. Wahrnehmungsstörungen, die sich durch das bisherige individuelle und ganz-
heitliche Konzept nicht verbessert haben, werden vom Arzt noch andere Therapien wie 
z.B. Ergotherapie oder Neurofeedback u.a. in Erwägung gezogen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass im Interesse des Kindes eine umfas-
sende, ganzheitliche Abklärung wichtig ist und dass dabei ein besonderes Augenmerk auf 
die Ernährung gerichtet werden sollte. Ein individuelles, auf das Kind zugeschnittenes 
Behandlungskonzept berücksichtigt pädagogische, erzieherische, schulmedizinische und 
komplementärmedizinische Massnahmen und auch ernährungsoptimierende Massnahmen. 
Hierbei steht die optimierte Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren im Blickpunkt.

Dr. med. Ralph-Ingo Hassink
Chefarzt Z.E.N.

ment, parviennent à se concentrer plus longtemps et à mieux retenir ce qu’ils appren-
nent. Les résultats des études scientifiques se voient donc confirmées dans la pratique 
quotidienne. Signalons toutefois que les effets positifs de ces compléments alimentaires 
ne se manifestent pas immédiatement – comme c’est le cas avec la plupart des médi-
caments – mais à partir de 3 mois environ, et cela en l’absence de tout effet secondaire 
indésirable. 

Les acides gras essentiels Omega-3 ne sont pas les seules «substances nutritives» sus-
ceptibles d’engendrer des symptômes de carence en cas d’apport insuffisant. Ainsi, les 
enfants qui souffrent d’un syndrome de déficience en fer présentent des symptômes tels 
que fatigue, apathie, humeur dépressive, déficit de concentration, troubles de l’attention, 
problèmes de distraction, etc. Si une analyse sanguine permet de déceler une faible ré-
serve en fer (taux de ferritine) et que l’enfant est traité en conséquence, on constatera 
fréquemment une bonne amélioration. Autre substance de haute valeur: le magnésium, 
qui intervient dans une multitude de processus organiques et joue notamment un rôle ca-
pital dans le rendement du métabolisme énergétique et dans le fonctionnement des cel-
lules musculaires, cérébrales et nerveuses. Plusieurs études ont montré que les enfants 
souffrant d’hyperactivité et de troubles fonctionnels liés au stress tirent bénéfice d’un 
traitement au magnésium. En plus de veiller à un apport optimal de ces compléments ali-
mentaires très spécifiques, il importe que les parents fassent en sorte que leurs enfants 
boivent suffisamment d’eau, qu’ils prennent un petit déjeuner consistant puis, en mi-
lieu de matinée, une collation comprenant des hydrates de carbone à assimilation rapide 
(fruit) et lente (pain bis). Un minimum d’activité physique est également indispensable. 
Si, après un examen minutieux et, au besoin, une optimisation de l’alimentation de l’en-
fant, celui-ci présente toujours des «symptômes de stress» et des troubles du compor-
tement, il faudra passer au palier suivant de l’échelle thérapeutique. Il s’agira, en l’oc-

currence, d’optimiser les mesures pédagogiques et éducatives. 
Des mesures de médecine complémentaire, telle que l’homéopa-
thie, sont également envisageables pour obtenir une amélioration 
de l’état de santé général de l’enfant et exercer du même coup un 
effet favorable sur ses besoins particuliers. Si celui-ci présente 
en outre des déficiences dans certains domaines spécifiques 
(par exemple, des troubles de la perception) et que les démar-
ches entreprises jusqu’alors dans le cadre du concept de traite-
ment global individuel n’ont pas apporté d’amélioration, le méde-
cin envisagera d’autres mesures thérapeutiques – ergothérapie ou 
neurofeedback, par exemple. 

Pour récapituler, nous dirons qu’il est nécessaire, pour le bien de 
l’enfant, de procéder à des investigations approfondies, en accor-
dant une attention particulière à la composante nutritionnelle. Un 
concept de traitement global, soucieux de répondre aux besoins 
spécifiques de l’enfant, prend en considération des mesures de 
médecine classique et de médecine complémentaire, intègre des 
démarches pédagogiques et éducatives, ainsi que des mesures 
destinées à optimiser son alimentation. Dans ce domaine, l’accent 
est mis sur un apport optimal en acides gras Omega-3. 

Dr med. Ralph-Ingo Hassink
Médecin-chef du C.D.N. 
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2009 2008

Wohngruppe für Kinder / Groupe d'habitat pour enfants
Betreuungstage /Jours de soin 2'171 2'351

Wohngruppe für junge Erwachsene / Groupe d'habitat pour jeunes adultes
Betreuungstage / Jours de soin 1'947 1'465

Heilpädagogischer Kindergarten / Ecole enfantine de pédagogie curative
Betreuungstage / Jours de soin 1'004 1'135

Medizinischer Bereich / Secteur médical
Ärztliche Untersuchungen / Examens médicaux

Ambulante Erstuntersuchungen / Premiers examens ambulatoires 454 403

Kontroll- und Verlaufsuntersuchungen / Examens de contrôle et de suivi 842 748

Konsilien Kinderklinik Wildermeth / Consiliums – Clinique pour enfants Wildermeth 32 56

Spezialsprechstunden / Consultations spéciales

Neuroorthopädie mit Prof. Dr. med. R. Brunner / Neuro-orthopédie avec le Prof. Dr med. R. Brunner 196 168

Homöopathische Erstkonsultation mit Dr. med. P. Zurlinden 
Homéopathie – première consultation avec le Dr med. P. Zurlinden 88 75

Botulinumtoxin Sprechstunde / Erst- und Verlaufskonsultationen
Consultation toxine botulique – premières consultations et consultations de suivi 210 278

Total 1'939 1'728

Kinderpsychologie / Psychologie de l'enfant
Neuro- und entwicklungspsychologische Abklärungen (Kindes- und Jugendalter) 
Investigations en neuropsychologie et psychologie développementale (enfants et adolescents)

731 792

Psychologische Beratungen (Fälle) / Conseils psychologiques (cas) 204 154

Total 935 946

Physiotherapie / Physiothérapie
Durchschn. Stellenbesetzung (inkl. Leitung) / Moyenne des postes occupés (direction inclue) 445.50% 430.83%

Einzeltherapiestunden ambulant / Heures de thérapie indiv. en ambulatoire 2'833 2'871

Einzeltherapiestunden Wohngruppe für Kinder / 
Heures de thérapie indiv. – Groupe d'habitat pour enfants 710 755

Einzeltherapiestunden Wohngruppe für junge Erwachsene
Heures de thérapie indiv. – Groupe d'habitat pour jeunes adultes 294 211

Einzeltherapiestunden Heilpädagogischer Kindergarten
Heures de thérapie indiv. – Ecole enfantine de pédagogie curative 742 324

Total Einzeltherapiestunden / Total des heures de thérapie indiv. 4'579 4'161

Anzahl behandelte Kinder / Nombre d'enfants traités 171 167

Anzahl Gruppentherapien / Nombre de thérapies en groupe 255 127

Ergotherapie / Ergothérapie
Durchschn. Stellenbesetzung (inkl. Leitung) / Moyenne des postes occupés (direction inclue) 258.27% 281%

Therapiestunden ambulant / Total des heures de thérapie en ambulatoire 1'559 1'687.25

Therapiestunden Wohngruppe für Kinder / Heures de thérapie – Groupe d'habitat pour enfants 153 121

Therapiestunden Heilpädagogischer Kindergarten
Heures de thérapie – École enfantine de pédagogie curative 91.75 103

Gruppentherapiestunden / Heures de thérapie en groupe 23 79

Total Therapiestunden / Total des heures de thérapie 1'826.75 1'990.25

Patientenbezogene ergotherapeutische Leistungen o.P.
Prestations d’ergothérapie concernant le patient en son absence 663.75 829

Total ergotherapeutische Leistungen / Total des prestations d’ergothérapie 2'490.50 2'819.25

statistiK / statistiques Z.e.n. / c.D.n. 

CHF 1.00 bis 99.00

Batschelet E.+ H., Biel

Birkle Kathrin, Biel

Castelberg Marianne, Brügg

Christen W., Biel

Die Rainpärkler, Brügg

Emch Urs, Liebefeld

Familie Maetzener, Brügg

Flückiger Hans und Myriam, Brügg

Gloor-Hotz Peter, Biel

Hablitzel S. + C., Nidau

Krähenbühl H. + J.,Brügg

Kuster Peter + Silvia, Tüscherz-Alfermée

Larsson Ingrid, Lyss

Leisinger R.+ R., Brügg

Mauron B., Orpund

Müller Beat, Swiss Life, Bern

Nyffeler Ursula, Orpund

Rawyler H.R. + U., Brügg

Ritter Doris, Basel

Sahli-Salchli R. + L., Brügg

Schneiter Eva, Nidau

Specogna Peter, Biel

Wälti Anne-Rose, Biel

Wenger-Mani Charles, Diesse

Zeidler Peter, Nidau

CHF 100.00 bis 999.00

Aebersold Erwin jun., Murten

Baumgartner-Wittich David, Hagneck

Belegschaft der Ritter Bauunternehmung AG, Biel

Bernhard Heitmann Ursina, Biel

Boillat H. + U., Biel

Bourquin W. + H., Iffwil

Bregnard Laudato AG, Biel

Burgergemeinde Biel, Biel

Burgergemeinde Bözingen, Biel

Buzetti Tina, Samedan

Canal C., Biel

Cinevital AG, Biel

Dr. med. Castelberg Ulrich, Aarberg

Engel Sonja und Thomas, Biel

Frauenverein Leubringen, Evilard

Gilland Lutz Karin, Bern

Habegger + Cie AG, Biel

Heuer S. + M., Nidau

HG Commerciale, Bern

Hurni Kies & Betonwerk, Sutz

Kistler Vogt Architekten AG, Biel

Kramer Kathi, Biel

Kramer Möbel International, Biel

Kunz Gastro-Innovation AG, Kallnach

Lions Club, Biel-Bienne

Löffel H., Biel

Matheja B., Aarau

PHP Husser Peter, Projektberatung, Lyss

Rageth Simon und Margrit, Bern

Ringli Christine und Werner, Bellmund

Rüegger A. + U., Evilard

Sallin Margrit, Bern

Schlup U. + M., Biel

Schneider Bettina und Björn, Orpund

Schnyder Paul, Twann

Schwab-Hostettler Paul, Siselen

SEBAL Werke Lyss + Büttenberg, Lyss

Steiner Hansjürg + Sonja, Bellmund

Strahm-Pulfer Jürg und Sinli, Samedan

Westermann Christoph, Biel

Winzenried Heinrich, Biel

Wyss + Partner Treuhand AG, Biel

spenDen / Dons
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jahresrechnung 2009 
bilanz per 31. Dezember 2009

stiFtung KsW

bericht Der revisionsstelle Zur 
eingeschränKten revision

als revisionsstelle haben wir die jahresrech-
nung (bilanz, erfolgsrechnung und anhang)  
der stiftung Kinderspital Wildermeth, biel,  
für das am 31. Dezember 2009 abgeschlossene 
geschäftsjahr geprüft.

Für die jahresrechnung ist der stiftungsrat  
verantwortlich, während unsere aufgabe darin 
besteht, diese zu prüfen. Wir bestätigen, dass 
wir die gesetzlichen anforderungen hinsichtlich 
Zulassung und unabhängigkeit erfüllen.

unsere revision erfolgte nach dem schweizer 
standard zur eingeschränkten revision.  
Danach ist diese revision so zu planen und 
durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen 
in der jahresrechnung erkannt werden. eine  
eingeschränkte revision umfasst hauptsächlich 
befragungen und analytische prüfungshandlun-
gen sowie den umständen angemessene Detail-
prüfungen der beim geprüften unternehmen vor-
handenen unterlagen. Dagegen sind prüfungen 
der betrieblichen abläufe und des internen Kon-
trollsystems sowie befragungen und weitere prü-
fungshandlungen zur aufdeckung deliktischer 
handlungen oder anderer gesetzesverstösse 
nicht bestandteil dieser revision.

bei unserer revision sind wir nicht auf sach-
verhalte gestossen, aus denen wir schliessen 
müssten, dass die jahresrechnung nicht gesetz 
und statuten entspricht.

biel, den 23. april 2010

reluko treuhand ag, biel

marc-andré racine (rab 103210) 

ppa. thomas schwab  
(leitender revisor, rab 103516)

AKTIVEN 2009 2008

Postcheck 26'239.50 8'533.15

BEKB Kontokorrent 824'145.37 11'360.77

UBS Sparkonto 8'532.25 8'477.15

Flüssige Mittel 858'917.12 28'371.07

Debitoren 49'089.65 53'131.90

Debitor Mieter 21'387.35 0.00

Debitor Verrechnungssteuer 123.35 345.70

Debitoren 70'600.35 53'477.60

Darlehen Z.E.N 767'118.53 1'098'718.40

Aktive Rechnungsabgrenzungen 35'972.85 31'996.60

UMLAUFVERMÖGEN 1'732'608.85 1'212'563.67

 
 
Personalhaus

 
 

1.00
 
 

1.00

Garagen Kloosweg 22a 1.00 1.00

Parkplätze 1.00 1.00

Wohnhaus Berghausweg 17 250'000.00 250'000.00

Wohnhaus Berghausweg 25 1.00 1.00

Baubegleitung Neubau Kinderklinik 298'012.25 298'012.25

Neubau Kinderklinik NBKK 1'460'853.15 3'193'134.40

Umbau / Erweiterung Z.E.N 5'813'566.65 1'319'442.90

Wertberichtigung Umbau / Erweiterung Z.E.N -66'452.83 0.00

Kunst am Bau 608.25 0.00

Grundstücke und Gebäude 7'756'591.47 5'060'593.55

Beteiligung Beaumont Service AG 1.00 1.00

Beteiligung Spitalzentrum Biel AG 1.00 1.00

Beteiligungen 2.00 2.00

ANLAGEVERMÖGEN 7'756'593.47 5'060'595.55

TOTAL AKTIVEN 9'489'202.32 6'273'159.22

PASSIVEN 2009 2008

Kreditoren -378'636.20 -910'264.20

Vorauszahlungen Nebenkosten Mieter -1'393.50 0.00

Noch nicht bezahlte Aufwendungen -5'321.25 -7'152.80

Im Voraus erhaltene Erträge -3'873.85 0.00

Darlehen SZB 0.00 -30'574.03

Kurzfristiges Fremdkapital -389'224.80 -947'991.03

 
BEKB Hypothek 22.266.098.9.7

 
-2'278'066.00

 
-995'477.40

BEKB Darlehen -2'665'000.00 0.00

Langfristiges Fremdkapital -4'943'066.00 -995'477.40

FREMDKAPITAL -5'332'290.80 -1'943'468.43

 
Fonds, Legate, Freibett, Vermächtnis

 
-2'065'097.42

 
-2'064'867.42

Fonds Pflanzenzoo -69'620.00 -69'620.00

Fonds Z.E.N -19'001.70 -32'057.30

FONDSKAPITAL -2'153'719.12 -2'166'544.72

 
Stiftungskapital

 
-2'163'146.07

 
-2'163'146.07

Verlust 159'953.67 0.00

STIFTUNGSKAPITAL -2'003'192.40 -2'163'146.07

 TOTAL PASSIVEN  -9'489'202.32  -6'273'159.22

AUFWAND 2009 2008

Löhne / Entschädigungen -22'222.30 0.00

Honorare / Sitzungsgelder -16'858.00 -5'919.40

Sozialleistungen -1'427.15 0.00

Personalaufwand -40'507.45 -5'919.40

 
Büro- und Verwaltungskosten -2'443.60 -196.65

Drucksachen (inkl. Jahresbericht) -14'181.05 -322.80

Buchführung Revision -16'348.80 -14'660.00

Sonstiger Betriebsaufwand -32'973.45 -15'179.45

Mietzinseinnahmen 154'850.25 130'282.40

Einnahmen Nebenkosten 15'060.00 1'400.00

Hypothekarzinsaufwand -36'485.25 -10'932.55

Liegenschaftsunterhalt -23'818.35 -41'451.59

Unterhalt Umgebung -53'653.60 -35'710.35

Abgaben, Gebühren -400.00 0.00

Versicherungsprämien -27'363.55 0.00

Wasser, Abwasser -268.80 0.00

Kehricht, Entsorgung -1'614.60 0.00

Energie -42'764.10 0.00

Verwaltungsaufwand -724.20 -22'964.35

Liegenschaftsrechnung -17'182.20 20'623.56

 
Zinserträge 

 
514.15

 
987.85

Kapitalzinsen und Bankspesen -1'643.87 -394.25

Finanzerfolg -1'129.72 593.60

Betriebserfolg -91'792.82 118.31

Ausserordentlicher Ertrag 7'541.50 0.00

Ausserordentlicher Aufwand -75'702.35 0.00

Ausserordentlicher Erfolg -68'160.85 0.00

Gewinn / - Verlust -159'953.67 118.31

stiFtung KsW betriebsrechnung  
1. januar bis 31. Dezember 2009
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Z.e.n. jahresrechnung 2009
erfolgsrechnung 1. januar - 31. Dezember 2009

AKTIVEN Rechnung 

2009

Rechnung 

2008
Kasse 2'898.30 1'411.80

Postcheck 72'984.94 10'104.50

Bank 607'188.20 171'941.40

Forderungen gegenüber Betreuten 1‘031'397.70 1'174'903.78

Übrige Forderungen 91'472.65 9'804.37

Vorräte 21'671.23 164'528.75

Transitorische Aktiven 14'179.30

Betriebseinrichtungen 311'322.75 359'664.10

Betriebsdefizit 2'893'380.41 2'698'774.17

Beiträge Kanton 4'541'580.54 2'251'144.87

Total Aktiven 9'588'076.02 6'842'277.74

PASSIVEN

Kreditoren 439'663.65 222'810.50

Betriebsbeiträge Kanton 7‘723'136.00 4‘862'842.39

Kontokorrent Stiftung Kinderspital Wildermeth 767'118.53 1‘098'718.40

Transitorische Passiven 176'174.05 117'718.30

Gutachten 14'797.25 15'061.55

Rücklagen 467'186.54 525'126.60

Total Passiven 9'588'076.02 6'842'277.74

AUFWAND Rechnung Voranschlag Rechnung

2009 2009 2008
Besoldungen 4'280'601.05 3'912'300.00 3'848'304.75

Sozialleistungen 679'008.50 625'000.00 502'008.75

Arzthonorare 46'391.70 50'000.00 47'325.15

Personalnebenkosten 78'564.60 55'800.00 58'083.05

Honorare für Leistungen Dritter 111'563.20 120'500.00 125'744.15

Medizinischer Aufwand 127'427.68 161'000.00 142'636.66

Patientenverpflegung 107'935.88 140'000.00 135'325.41

Haushaltaufwand 17'648.67 22'000.00 13'615.13

Unterhalt und Reparaturen 79'254.45 74'100.00 59'072.00

Anlagennutzung 102'623.63 94'900.00 65'923.85

Energie 97'704.05 123'500.00 89'122.55

Kapitalzinsen 80'648.16 87'000.00 26'447.69

Schulung, Ausbildung und Freizeit 19'402.75 16'800.00 16'987.85

Büro- und Verwaltungsaufwand 293'608.31 269'500.00 281'684.27

Übriger Betriebsaufwand 126'156.95 135'500.00 144'669.11

Betriebsaufwand 6'248'539.58 5'887'900.00 5'556'950.37

 

E R T R A G

Patientenerträge 3'215'042.90 2'602'100.00 2'867'963.50

Neutraler Erfolg 140'116.27 0.00 -9'787.30

Betriebsertrag 3'355'159.17 2'602'100.00 2'858'176.20

Betriebsdefizit 2'893'380.41 3'285'800.00 2'698'774.17

Z.e.n.

bericht Der revisionsstelle Zur 
eingeschränKten revision 

als revisionsstelle haben wir die jahresrech-
nung (bilanz, erfolgsrechnung und anhang)  
der stiftung Kinderspital Wildermeth, biel, für 
das am 31. Dezember 2009 abgeschlossene  
geschäftsjahr geprüft.

Für die jahresrechnung ist der stiftungsrat  
verantwortlich, während unsere aufgabe darin 
besteht, diese zu prüfen. Wir bestätigen, dass 
wir die gesetzlichen anforderungen hinsichtlich 
Zulassung und unabhängigkeit erfüllen.

unsere revision erfolgte nach dem schweizer 
standard zur eingeschränkten revision.  
Danach ist diese revision so zu planen und 
durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen 
in der jahresrechnung erkannt werden. eine  
eingeschränkte revision umfasst hauptsächlich 
befragungen und analytische prüfungshandlun-
gen sowie den umständen angemessene Detail-
prüfungen der beim geprüften unternehmen vor-
handenen unterlagen. Dagegen sind prüfungen 
der betrieblichen abläufe und des internen Kon-
trollsystems sowie befragungen und weitere prü-
fungshandlungen zur aufdeckung deliktischer 
handlungen oder anderer gesetzesverstösse 
nicht bestandteil dieser revision.

bei unserer revision sind wir nicht auf sachver-
halte gestossen, aus denen wir schliessen müss-
ten, dass die jahresrechnung nicht gesetz und 
statuten entspricht.

biel, den 23. april 2010

reluko treuhand ag, biel

marc-andré racine (rab 103210) 

ppa. thomas schwab  
(leitender revisor, rab 103516)

bilanZ 
per 31. Dezember 2009
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Michael Weissberg

Ad personam

Thomas Strässler

Ad personam

Donato Cermusoni

Ad personam

Bruno Amsler

Delegierter der Einwohnergemeinde Biel

Délégué de la municipalité de Bienne

Rémy Aeschlimann

Vizepräsident / Vice-président

Delegierter der Spitalkommission 

Délégué de la commission de l’hôpital 

Brigitte Wanzenried

Delegierte der Einwohnergemeinde Biel 

Délégué de la municipalité de Bienne

Ursula Wendling

Delegierte der Burgergemeinde Biel 

Délégué de la bourgeoisie de Bienne

Andreas Sutter

Präsident / Président

Delegierter der Burgergemeinde Biel 

Délégué de la bourgeoisie de Bienne

Walter Koch

Delegierter der Burgergemeinde Biel 

Délégué de la bourgeoisie de Bienne

mitglieDer Der stiFtung KsW
membres De la FonDation hôpital  
pour enFants WilDermeth
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Stiftung Kinderspital Wildermeth Biel 
Kloosweg 22   
2502 Biel 
info@wildermeth.ch

Fondation Hôpital pour enfants Wildermeth Bienne
Chemin du Clos 22   
2502 Bienne 
info@wildermeth.ch

Fondation Wildermeth Stiftung


