
Mission UKBB
Hohe Qualität, Innovation und Effizienz 

• Wir verpflichten uns zu einer bedarfsgerechten, qualitativ hochstehenden und wirtschaftlichen 
Behandlung und Betreuung.

• Wir engagieren uns für eine wirksame, zweckmässige und effiziente Gesundheitsversorgung.
• Wir stehen für die Anliegen der Kindermedizin ein.
• Wir fördern innovatives Denken und sind offen für Neues.
• Wir sind für die Mitarbeitenden eine attraktive Arbeitgeberin und engagieren uns in der Aus- und 

Weiterbildung sowie in der Forschung.
• Wir denken unternehmerisch und orientieren uns im täglichen Handeln an ethischen Grundsät-

zen.

Grundwerte UKBB
Respekt

• Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt und gehen wertschätzend mit ihm um.
• Wir schaffen eine kinder- und elterngerechte Atmosphäre.
• Wir verhalten uns neutral gegenüber jeder Konfession, Herkunft, Hautfarbe, sexuelle Orientierung 

und Kultur.
• Wir gewährleisten eine angemessene Diskretion und beachten den Datenschutz.
• Wir setzen uns ein gegen Übergriffe und Diskriminierung.

Arbeitsumfeld

• Wir sorgen für eine Arbeitssituation, in der unsere Mitarbeitenden Sinn und berufliche Herausfor-
derung finden.

• Wir fördern nach Möglichkeit Teilzeitarbeit, Jobsharing und flexible, gesetzeskonforme Arbeits-
gestaltung.

• Wir arbeiten interprofessionell eng zusammen.
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• Wir betreiben eine fortschrittliche, sozial verantwortliche, transparente und den ethischen Grund-
sätzen verpflichtete Personalpolitik.

• Wir gehen respektvoll mit Mitarbeitenden und Partnern um.
• Wir legen Wert auf die psychische und physische Gesundheit der Mitarbeitenden und auf die 

Sicherheit am Arbeitsplatz.

Qualität

• Wir sorgen für die bestmögliche Pflege und Behandlung ohne Schmerzen sowie eine ganzheitli-
che, alters- und entwicklungsgemässe Betreuung.

• Wir betreiben eine dem Angebot entsprechende zeitgemässe Infrastruktur.
• Wir fördern die Qualität durch Aus- und Weiterbildung sowie durch kontinuierliche Fortbildung 

der Mitarbeitenden.
• Wir verbessern kontinuierlich die Qualität und Effizienz durch eine systematische Überprüfung 

der Abläufe.

Kommunikation

• Wir betreiben eine offene und aktive Informationspolitik.
• Wir suchen den Dialog und lassen andere Meinungen zu.
• Wir kommunizieren altersgerecht mit den Kindern und Jugendlichen und informieren die Eltern 

und Erziehungsberechtigten bestmöglich.

Professionalität

• Was wir tun, machen wir gut und professionell.
• Wir bieten Dienstleistungen an, die eine umfassende medizinische Grundversorgung und die 

hochspezialisierte Medizin beinhalten.
• Wir nutzen die Möglichkeiten der Automatisierung, der Digitalisierung und fördern telemedizini-

sche Angebote.

Kompetenz in der Lehre und Forschung

• Wir richten unsere Forschung nach den Schwerpunkten der Universität Basel aus.
• Wir betreiben klinische und Grundlagenforschung sowie universitäre Aus-, Weiter- und Fortbil-

dung.
• Wir erbringen unsere Forschung nach den Regeln der good clinical practice und den Anforderun-

gen des Schweizerischen Humanforschungsgesetzes.

Nachhaltigkeit

• Wir verpflichten uns zur Balance von gesellschaftlicher Solidarität, ökonomischer Effizienz, öko-
logischer Verantwortung und Energieeffizienz.

Das Leitbild wurde am 24.3.2022 durch den Verwaltungsrat genehmigt.


