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Kinder sind in unseren Herzen zu Hause.
Sind Kinder ernsthaft krank,
wird das Spital zu ihrer Welt.
Die Stiftung Pro UKBB hat sich
voll und ganz dem Wohl der
kleinen Patienten im UKBB
sowie deren Familien verschrieben.

Die Tage vor Weihnachten sind eine
gute Gelegenheit, in sich zu gehen.
Was kann man tun oder wen kann
man unterstützen? Vielleicht sind es
die erkrankten Kinder im UKBB. Die
Stiftung Pro UKBB freut sich über Ihr
Engagement.
Mehr über Ziele und viele Details zur
Stiftung Pro UKBB erfahren Sie unter
www.pro-ukbb.ch.

Der Finanzrahmen für die Kindermedizin
ist sehr eng gesteckt, die Behandlungs
kosten sind höher als bei Erwachsenen.
Die kleinen Patienten sind in den meisten
Fällen nur grundversichert. Zukunftswei
sende medizinische Forschung benötigt
Forschungsgelder. Ein starkes Universi
täts-Kinderspital braucht deshalb eine
starke Stiftung, um sich gemeinsam für
eine starke Kindermedizin einzusetzen –
jeden Tag aufs Neue!

Für weitere Informationen stehen wir
Ihnen gerne zur Verfügung.

Die fünf Schwerpunkte der Stiftung
1. Gut versorgt
Sich gut aufgehoben fühlen und gleichzei
tig optimal versorgt werden: das sind die
besten Voraussetzung für einen schnellen
Heilungsprozess.
2. Sich spielerisch wohlfühlen
Ein Tag im Spital kann sehr lange werden.
Für die kleinen Patienten und ihre Famili
en richten wir Spielzimmer, Elternauf
enthaltsräume und vieles andere so ein,
damit sich alle wohlfühlen.

3. Individuell therapiert
Die Stiftung UKBB springt ein, wenn
ergänzende Therapieleistungen den
Heilungsprozess unterstützen können.
Diese Leistungen sind häufig nicht über
das Krankenversicherungsgesetz (KVG)
und die gemeinwirtschaftlichen Leistun
gen (GWL) abgedeckt.
4. Mit modernsten Geräten bestmöglich behandelt
Für eine bestmögliche medizinisch-tech

nische Ausstattung unterstützen wir die
Finanzierung modernster Geräte für Dia
gnostik und Therapie.
5. Mehr Lebensqualität durch
Forschung und Entwicklung
Um auch in Zukunft allen Ansprüchen in
der Kindermedizin gerecht zu werden,
unterstützt die Stiftung Pro UKBB das
UKBB in zahlreichen Projekten.
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