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Fundraising

Editorial

2018 haben die Kantone St. Gallen (18.309), Thurgau
(18.318), Basel-Stadt (18.322) und Basel-Landschaft
(18.324) Standesinitiativen eingereicht, die die finanziell
schwierige Lage der Schweizer Kinderspitäler zum Thema haben. Begründet werden diese Vorstösse der Kantone damit, dass seit Einführung der Fallpauschalen und
des Tarmed-Systems die Tarife für die Kinderspitäler nicht
mehr kostendeckend sind. Diese Systeme sind auf die
Erwachsenenmedizin ausgelegt. Besonders zu Kritik Anlass
gibt die neue Vorschrift, wonach die Dauer des Patientengesprächs auf 20 Minuten begrenzt wird, mit Ausnahme
von Kindern bis zu sechs Jahren, jedoch über 80 Prozent
der Gespräche mit Kindern und ihren Eltern dauern länger.

werden wie ein Teenager. Jede medizinische Handlung, wie
das Verabreichen einer Spritze oder das Anfertigen eines
Röntgenbildes, brauchen Vorbereitung und Gespräche mit
dem Patienten und dessen Eltern.

Die Behandlung von Kindern hat eine Sonderstellung, so
gibt es besonders viele schwierige und langwierige Fälle, die
den Einsatz spezieller Geräte verlangen. Beispielsweise kann
ein Säugling nicht mit denselben Instrumenten operiert

Edith Bachmann Geschäftsführung

Die Standesinitiativen wurden vom Parlament noch nicht
behandelt. Die politischen Mühlen mahlen bekanntermassen langsam, so dass kaum eine rasche Verbesserung erwartet werden kann. So sind die Defizite der Kinderspitäler
in der Schweiz in den letzten Jahren gestiegen. Für einen
kostendeckenden Betrieb sind Sponsoring oder Fundraising
notwendig.

Der erste Teil des Jahres 2018 gestaltete sich für das Fundraising schwierig. Bei vielen Stiftungen sind die Mittel über
Jahre für grosse Projekte gebunden. Andere Kinderspitäler
brauchen Gelder für Neubauten und auch für die Unterstützung von einzelnen Projekten stehen wir immer mehr in
Konkurrenz. Überall wird das Fundraising professionalisiert.
Bei den Kinderkliniken Bern basiert dieses fast ausschliesslich
auf Freiwilligkeit. Obwohl wir bezüglich Spendeneinnahmen
in der zweiten Jahreshälfte etwas aufholen konnten, werden
wir uns diesen neuen Herausforderung stellen müssen.
Glück hatten wir mit einem Projekt für die Anschaffung
einer Pflegepuppe. Für dieses Projekt der Pflegenden der
Kinderchirurgie konnte innerhalb von zwei Wochen eine
Finanzierung gefunden werden. Aufgrund von Gesundheitsproblemen und chronischer Erkrankung sind Kinder
und ihre Familien oft damit konfrontiert, über eine längere Zeit therapeutische und pflegerische Handlungen
durchzuführen. Beispielsweise die Pflege eines künstlichen
Darmausgangs oder künstlichen Zugangs zur Luftröhre,
die Entleerung der Harnblase mittels Katheter, Ernährung
mit Magensonde, usw. Mit der Pflegepuppe können Angehörige diese Tätigkeiten in kurzer Zeit erlernen und zu
Hause weiterführen. Die Kinder werden nicht unnötig
geplagt und können schneller aus dem Spital entlassen
werden. Auch neue Mitarbeitende können mit der Puppe
sorgfältig in den erwähnten Aufgaben angeleitet werden.
Weiter konnten wir über eine Stiftung das Projekt «Polytrauma Pocketguide» finanzieren. Bisher fehlte ein Kompendium
für die Behandlung im Schockraum. Mit der Erstellung einer
interdisziplinären und interprofessionellen Behandlungsleitlinie für die Versorgung von schwerverletzten Kindern und
Jugendlichen im Schockraum wird eine bessere Vorbereitung
auf komplexe interdisziplinäre Einsätze, eine klare Regelung der Abläufe (Triagierung, Alarmierung, Koordination,
medizinische Entscheidungsfindung) und damit eine Qualitätssteigerung bei der Patientenversorgung erreicht.
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Weniger Glück hatten wir bei der Suche nach Geldern für
zwei Forschungsprojekte. Bei der vergleichenden Studie zur
einfacheren und angstlösenden Sedation von Kindern in
Notfallsituationen. Das Projekt versucht Kindern, die in einer
Notfallsituation oft von Ängsten geplagt sind, oder für bestimmte Untersuchungen und Behandlungen still liegen müssen, mit einem sanfter zu verabreichenden und mit weniger
Nebenwirkungen behafteten Medikament zu beruhigen. Mit
der Studie wird versucht, nachhaltig zu zeigen, in welchen Situationen die Medikamente Midazolam oder neu Dexmedetomidine als Alternative eingesetzt werden können und sollen.

Bei der zweiten Studie geht es um die Weiterführung der
Schweizer CF Säuglingskohorten-Studie (SCILD Studie) am
Kinderspital Bern. Das Projekt ermöglicht weitere Untersuchungen zur besseren Behandlung der Krankheit Cystische
Fibrose (CF) bereits im Säuglingsalter. Ziel der Forschungen
ist es, längerfristig entsprechende präventive und therapeutische Massnahmen bereits im Säuglingsalter bei Kindern mit CF implementieren zu können.
Für diese beiden wichtigen Projekte suchen wir weiterhin
eine Finanzierung.
Mit Geldern, die in den Fonds der Stiftung einbezahlt
wurden, konnten wir 2018 Projekte im Rahmen von CHF
55’000.00 fördern, vgl. Liste unter Projekte.
Verkauf von Plüschbären in der Kinderklinik und im Shop
des Kursaal Bern
Plüschbären können am Informationsschalter, Geschoss A,
der Kinderklinik des Inselspitals und im Shop des Kursaal
Bern gegen eine Spende erworben werden.

Weihnachtsspende für Stiftung batzebär anstelle von
anderen Geschenken

FROHE
WEIHNACHT

WIR SPENDEN DER STIFTUNG BATZEBÄR
FÜR DIE KINDERKLINIK DES INSELSPITALS BERN

Auch dieses Jahr stand eine
Weihnachtskarte zur Verfügung,
die ausgedruckt oder versandt
werden konnte. Mit der Karte
gibt der Spender bekannt, dass
er die Stiftung batzebär der
Universitätskinderklinik Bern mit
einer Weihnachtsspende unterstützt.

Stiftung für die Kinderkliniken Bern
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Anlässe, Events und Werbung
Osterbesuch von Spielern, Trainern der 1. Mannschaft von
YB am 28. März 2018
Im Rahmen des ersten batzebär Events 2018 durften die
im Spital hospitalisierten Kinder und Jugendlichen Spieler
und Trainer von YB begrüssen und Ostergeschenke sowie
die beliebten Unterschriftenkarten entgegennehmen. Da
YB den Meistertitel gewonnen hatte, sind besonders viele
Fans erschienen.
Vernissage Malbuch «Spital der Träume» am 30. August
2018
Mit einer kleinen Vernissage wurde in der Kinderklinik das
neue Malbuch «Spital der Träume» vorgestellt. Anwesend
waren die Illustratorin, Beatrice Kaufmann, Vertreter der
Presse, Mitarbeitende der Kinderklinik und viele erfreute
Kinder, die alle ein Buch mitnehmen durften.
Es wird Kindern im Spital zur Verfügung stehen und ihnen
Wartezeiten verkürzen und von Schmerzen und Ängsten
ablenken. Es ist auch im Buchhandel für CHF 15.00 erhältlich.
Benefiz-Golfturnier «Catherine Schnorf» Golf Limpachtal
am 6. Mai 2018
Zum 12. Mal fand das Benefiz-Golfturnier “Catherine
Schnorf” im Golfclub Limpachtal statt.
Info-Brunch zum Thema “Selbst entscheiden” am 3.
November 2018

im Rahmen des Projekts «Naturinselspital» die Artenvielfalt auf dem Inselareal. Die ausgestellten Bilder konnten käuflich erworben werden. Der Erlös ging an unsere
Stiftung.
Dirk Raufeisen Singers «Tribute to the BEATLES” am 10.
und 11. November 2018
Anlässlich von Konzerten in Wichtrach und Bolligen unterhielten die Raufeisen Singers das Publikum mit BEATLES
Songs auf das Beste. Ein Teil der Einnahmen gingen an den
batzebär und wir konnten Plüschbären und Malbücher verkaufen und Spenden sammeln.
Tag des brandverletzten Kindes am 7. Dezember 2018
Verbrennungen und Verbrühungen gehören zu den häufigsten Unfallursachen bei Kindern. Viele Unfälle lassen
sich vermeiden, wenn das Zuhause kindersicher gemacht
wird. Am Tag des brandverletzten Kindes wird auf Sicherheitsmassnahmen und vieles andere aufmerksam gemacht.
Am Nachmittag des 7. Dezember 2018 informierten Mitarbeitende der Kinderklinik und der batzebär über diese
Risiken an einem Stand beim Käfigturm in Bern.
Checkübergabe LIDL am 20. Dezember 2018
Anlässlich der Eröffnung einer LIDL Filiale in der Region
Bern, unterstützt das Unternehmen die Kinderklinik.
Adventszeit 2018/19 mit dem batzebär im Ciolina Bern

Der gemeinsame Anlass der Stiftungen Theodora und batzebär zum Thema «Selbst entscheiden»: «Wer handelt für
mich, wenn ich selbst nicht mehr kann? Was bleibt, wenn
ich einmal nicht mehr bin?» war ein grosser Erfolg. In zwei
Fachreferaten erklärte Evelyne Toh-Stadelmann, Rechtsanwältin und Notarin, was Vorsorgeauftrag, Generalvollmacht
und die Regelung der Hinterlassenschaft bedeuten und
weshalb eine überlegte Zukunftsplanung wichtig ist. Es
folgte eine Podiumsdiskussion mit André Poulie, Präsident
und Gründer der Stiftung Theodora, sowie Dr. Daniel Garcia, Präsident der Fondskommission Stiftung batzebär und
der Testator Philipp Zeh. Bei einem Brunch konnten sich die
rund 100 Gäste näher kennen lernen und mit den Referenten diskutieren. Anschliessend nahmen sie an Führungen
durch die Kinderklinik teil. Da der Anlass weit überbucht
war, wird 2019 ein Folgeanlass stattfinden.
Naturinselspital – Fotoverkauf zu Gunsten des batzebär
Juni – November 2018

Auch dieses Jahr durfte die Stiftung batzebär im Modehaus Ciolina Bern in der Adventszeit zu Gast sein. Wunderschöne Schellen aus Keramik wurden zu Gunsten des
batzebär verkauft.
CS Volunteering
Seit bald drei Jahren besuchen Mitarbeitende der Credit
Suisse Bern alle zwei Wochen die Kinder und Jugendlichen
in den späten Nachmittagsstunden in der Kinderklinik. Eine
Zeit, wo im Spital nicht mehr viel läuft, die Therapien sind
vorbei, die Spitalschule ist geschlossen, Märchenerzählerinnen und Verantwortliche für Basteln und Werken sowie Besuche sind nach Hause gegangen. So schätzen es die Kinder und Jugendlichen sehr, dass Mitarbeitende der CS zum
Spielen und Erzählen vorbeikommen. Für die Angestellten
der Bank ist es eine Möglichkeit, sinnvolle Freiwilligenarbeit,
zu Zeiten, die nicht mit ihren Arbeitszeiten kollidieren, zu
verrichten.

Seit Juni 2016 fotografierten Mitarbeitende und Besucher
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Dank

Verwendung der Gelder

Wir danken allen Spendern gross und klein ganz herzlich für
Ihre Zuwendungen. Die Stiftung batzebär basiert fast gänzlich auf der Basis von Freiwilligkeit. So kann jeder Spenderfranken zum Wohle der kranken Kinder und Jugendlichen
eingesetzt werden.
Wir danken Ihnen, wenn Sie bei:

Alljährlich werden im Kinderspital der Universitätsklinik Insel
Bern rund 60 000 Kinder und Jugendliche behandelt, 5500
davon werden stationär betreut. Leistungen, die über das
Nötigste hinausgehen sind nicht finanziert. Wir benötigen
Drittmittel, Spenden und Zuwendungen um:
•

Forschungsprojekte zu realisieren,

•

Spenden und Zuwendungen

•

spezielle Geräte anzuschaffen,

•

Geburtstagen

•

Personal für schwierige Situationen auszubilden

•

Festen

•

•

Weihnachtsgeschenken

•

Firmengeschenken

•

Hochzeiten

•

Beerdigungen

•

Legaten

•

und anderen Gelegenheiten

und zusätzliche Dienstleistungen und Unterstützung
anzubieten.

an die Stiftung batzebär denken.
Eine Spende an die Kinderklinik Bern kann das Image eines
Unternehmens steigern, indem dieses sein soziales und
gesellschaftliches Engagement zeigt, dies belegen verschiedene Studien. Als Dank führen wir die Firmenlogos
gerne auf unserer Website. Eine Zuwendung an die Stiftung
ist steuerbefreit. So ist eine Partnerschaft mit der Stiftung
batzebär eine Win-win-Situation.
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Projekte

Anhang - Kurzbeschreibung der Projekte

2018

Erstellung neue Behandlungsleitlinie «Schwerverletztes
Kind» als Pocket-Guide

Erstellung neuer Behandlungsrichtlinien «Schwerverletztes Kind» als «Polytrauma Pocketguide»

Fr. 7’100.-

Dr. med. Andreas Bartenstein

«PedINDEX» Studie: Zum Vergleich von intranasalem Dexmedetomidine mit oralem oder rektalem Midazolam für eine bessere Angst- und Stressreduktion sowie Sedation
Dr. med. Julia Höffe

Teilfinanzierung
Fr. 18’900.-

«Beurteilung Zwerchfellschwäche» anhand von verschiedenen Lungenfunktionsmessungen in
sitzender und liegender Position bei Kindern und Jugendlichen mit neuromuskulären Erkrankungen

Fr. 10’000.-

Florence Messerli, Study Nurse

Keratinosytes isolation from Cleft lip palate patients for molecular biological characterisation:
screening of IRF6 and other cleft palate related genes
PD Dr. Elizaveta Fasler-Kan

«Orale Kontrazeptiva bei adoleszenten Patientinnen mit 21- Hydroxylasemangel»: Auswirkungen auf das Metabolom sowie Möglichkeiten der Therapieoptimierung
Dr. med. Claudia Boettcher

Edukationspuppe «Krankenpflegebaby» 3B Scientific GmbH
Brigitte Wenger Lanz, Pflegeexpertin

Teilfinanzierung
Fr. 11’000.-

Hintergrund
Bisher existiert nur eine lose und unvollständige, bzw. veraltete Sammlung an Leitlinien bezüglich Organisation, Behandlungsalgorithmen und wichtiger Hilfsmittel. Ein Kompendium
für den Einsatz im Schockraum fehlt.
Absicht/Hypothesen
Erstellung einer interdisziplinären und interprofessionellen
Behandlungsleitinie für die Behandlung von schwerverletzten Kindern und Jugendlichen im Schockraum. Wir erwarten
uns dadurch eine bessere Vorbereitung auf komplexe interdisziplinäre Einsätze im Schockraum, eine klare Regelung
der Abläufe (wie Triagierung, Alarmierung, Koordination im
Schockraum, medizinische Entscheidungsfindung) und damit
eine Qualitätssteigerung der Patientenversorgung.
Vorgehen
Bestehende lnformationen wurden zusammengetragen,
ergänzt und aktualisiert. Ein Massentransfusionsprotokoll
sowie einzelne organspezifische Behandlungsalgorithmen
wurden interdisziplinär neu erstellt. Die Organisation wurde
den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Entstanden ist
daraus eine Behandlungsleitlinie, die alle wesentlichen Elemente der Polytrauma- Versorgung umfasst und als Hilfsmittel in der Akutversorgung gedacht ist.

Teilfinazierung
Fr. 8’500.-

Fr. 725.-

Relevanz des Projekts
Die Erstellung dieser Leitlinie wurde von der Klinikleitung
KCHK und NZKJ in Auftrag gegeben. ln den interdisziplinären
Schockraum-Simulationen zeigte sich zudem, dass eine solche praxisorientierte Leitlinie sehr hilfreich wäre. Es gibt unseres Wissens nach - im deutschsprachigen Raum bisher
keine praxistauglichen Pocket-Guidelines für die Versorgung
von schwerverletzten Kindern und Jugendlichen. Mit Anpassungen des lnhalts wäre daher auch eine Publikation denkbar.
«PedINDEX» Studie: Zum Vergleich von intranasalem
Dexmedetomidine mit oralem oder rektalem Midazolam
für eine bessere Angst- und Stressreduktion sowie
Sedation
Hintergrund
Kinder auf dem Notfall sind oft bereits bei ihrer Ankunft gestresst und ängstlich. Viele von ihnen benötigen während
ihres Aufenthalts auf dem Notfall zusätzlich angsterregende
Untersuchungen oder Behandlungen, oder sie müssen eine

10

Weile komplett still liegen: Wundversorgungen, Verbandswechsel, zahnärztliche Untersuchungen, besondere radiologische Bilder wie Computertomographien, das Legen
von Venenverweilkanülen oder anderes. Kinder verstehen
einerseits die Notwendigkeit der Behandlung nicht, zudem
können sie ihre Angst nicht einfach kurzfristig überwinden.
Es ist häufig notwendig und gewünscht ein Medikament zur
Beruhigung zu geben, mit dem sie schlafen oder entspannt
und ruhig liegen können. Dies nennt man Sedation, im Unterschied zur Vollnarkose.
Bislang ist Dormicum eines der Medikamente die hierfür
am meisten genutzt werden. Dexmedetomidine als Alternative wird in den letzten Jahren zunehmend eingesetzt. Es
ist sehr sicher, man kann es in die Nase sprayen, und es hat
eine schlafähnliche Wirkung. Im Unterschied zu Dormicum
sind keine so genannten paradoxen Wirkungen bekannt, bei
denen die Kinder im Gegenteil zur Sedation sehr agitiert reagieren.
Absicht/Hypothesen
Die vorliegende Studie möchte zeigen, dass Dexmedetomidine den Kindern besser sediert bzw. angstlösend wirkt als
Dormicum, sowie die Zufriedenheit der behandelnden Ärzte
sowie der Patienten und ihrer Eltern vergleichen. Zugleich
sollen verschiedene sekundäre Parameter untersucht werden:
die Häufigkeit zusätzliche Medikamente für die Sedation zu
brauchen, sowie die Nebenwirkungsrate, einschliesslich im
Verlauf auftretender Spätnebenwirkungen.
Vorgehen
Wir planen bei etwa 210 Kindern ab 6 Monaten diese Studie
durchzuführen, über einen Zeitraum von 24 Monaten. Patienten bei denen auf dem Kindernotfall durch den behandelnden Arzt Dormicum oder Dexmedetomidine als Medikament für eine Sedation vorgeschlagen wird, sollen nach
einem festgelegten Zufallsprinzip entweder Dormicum oder
Dexmedetomidine erhalten („randomisiert kontrolliert“). Die
Behandlung bzw. Untersuchung wird gefilmt, um Details der
Sedation beurteilen zu können, ohne dass man weiss, welches Medikament gegeben wurde. Die Kinder werden überwacht, um alle Nebenwirkungen zu erfassen. Mit Fragebögen
an behandelnde Ärzte, Eltern und Patienten werden weitere
Zielwerte untersucht.
Relevanz des Projekts
Die bisherigen Möglichkeiten eine gute Sedation für Kinder
auf der Notfallstation anzubieten, sind begrenzt. Falls sich
beweist, dass Dexmedetomidine auf dem Kindernotfall eine
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bessere Sedation ermöglicht und die Zufriedenheit gleich ist
für beide Medikamente, könnten wir ein besseres Medikament für die Sedation auf den Kindernotfallstationen anbieten. Zudem gibt es viele Einsatzbereiche auf den Tages- und
Polikliniken bei denen das Medikament ebenfalls eingesetzt
werden kann.
Beurteilung einer Zwerchfellschwäche anhand von
verschiedenen Lungenfunktionsmessungen in sitzender
und liegender Position bei Kindern und Jugendlichen mit
neuromuskulären Erkrankungen
Hintergrund
Neuromuskuläre Erkrankungen (NMD) sind mit einer Prävalenz von 1:3000 relativ häufig. Die Muskelschwäche hat einen
entscheidenden Einfluss auf die respiratorische Gesundheit,
und betroffene Kinder unterliegen einem erhöhten Risiko für
Morbidität und Mortalität.

Keratinocytes isolation from Cleft lip palate patients for molecular biological characterization: screening of IRF6 and other cleft palate related genes
Hintergrund
Cleft lip palate (CLP) is one of the most frequent birth defects in humans, affecting one in 500 to one in 1000 children
depending on ethnic group and geographic location. This
disorder leads to feeding problems, speech defects, hearing
problems, and disturbed growth of the facial bone. The cause
is unknown in many cases. CLP can be successfully treated
with surgeries, but some patients develop extensive scars,
which could lead to psychological problems.

Cleft palate lip before and after surgery

Absicht/Hypothesen
Wir vermuten, dass mittels Messung des inspiratorischen
Drucks in sitzender und liegender Position eine Schwäche des
Zwerchfells beurteilt werden kann.
Vorgehen
Diese Pilotstudie wird während des routinemäßigen ambulanten Besuchs am Universitätskinderspital in Bern durchgeführt. Wir erwarten, mindestens 10 Kinder zu untersuchen.
Relevanz des Projekts
Das Projekt leistet einen relevanten Beitrag für die Beurteilung der Atemfunktion, insbesondere bei Kindern im Alter
von 3 bis 6 Jahren mit neuromuskulärer Erkrankung und Patienten mit einer bulbären Beeinträchtigung.

12

Relevanz des Projekts
Eine Bestätigung der Hypothesen würde adoleszenten
AGS-Patientinnen eine - Cortisol sparende - Therapieoptimierung erlauben und entsprechend positive Auswirkungen auf
deren Stoffwechsel haben.

Orale Kontrazeptiva bei adoleszenten Patientinnen mit
21-Hydro-xylasemangel: Auswirkung auf das Metabolom,
sowie Möglichkeit der Therapieoptimierung?

Aufgrund von Gesundheitsproblemen und chronischer Erkrankung sind Kinder und ihre Familien oft damit konfrontiert, über eine längere Zeit therapeutische und pflegerische
Handlungen durchzuführen. Beispielsweise die Pflege eines
künstlichen Darmausgangs (Enterostoma) oder künstlichen
Zugangs zur Luftröhre (Tracheostoma), die Entleerung der
Harnblase mittels Katheter, Ernährung mit Magensonde,
usw.

Hintergrund
Die genetisch bedingte Erkrankung „Adreno-Genitales-Syndrom“ (AGS) ist eine Störung des Steroidhormonstoffwechsels
der Nebenniere. Der häufigste Defekt ist der 21-Hydroxylasemangel. Diese Erkrankung führt dazu, dass u. a. das
lebenswichtige Steroidhormon Cortisol nicht oder kaum gebildet wird. Da der Körper dennoch – vergeblich - versucht, die
fehlenden Hormone zu produzieren, werden andere, und zwar
männliche Hormone, sogenannte Androgene über Nebenwege übermässig produziert. Jenseits des Kindesalters kann ein
solcher Androgen-Überschuss bei betroffenen Frauen zu Menstruations- und Fruchtbarkeitsstörungen führen. Aktuell besteht die Therapie des 21-Hydroxy-lasemangels darin, lebenslang zu „ersetzen, was fehlt“, d. h. in der Gabe von Cortisol.
Hierbei gilt es, die Balance zu finden zwischen Überdosierung
(mit den möglichen Folgen Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes) und Unterdosierung und damit Überwiegen der unerwünschten Androgene.

Mittels Lungenfunktion im Liegen und im Sitzen können muskelbedingte Defizite der Atmung erfasst und monitorisiert
werden. Das Zwerchfell ist der wichtigste Atemmuskel. Kinder
mit NMD unterliegen dem Risiko, dass sie vor allem nachts zu
wenig atmen. Dieses Risiko kann durch einen Vergleich der
Lungenvolumenmessungen im Liegen und im Sitzen abgeschätzt werden. Eine weitere einfache Methode um die Kraft
der Atemmuskulatur zu erfassen, ist die Messung des inspiratorischen Druckes, welcher durch forcierte nasale Einatmung
an der Nase gemessen wird (Sniff Nasal Inspiratory Pressure,
SNIP). SNIP erfordert wenig Koordination und Übung und
umgeht zusätzlich die Schwierigkeiten, welche durch muskelkraftbedingten ungenügenden Mundschluss bei der konventionellen Lungenfunktionsmessung entstehen können.
Mit dieser Studie möchten wir eine Schwäche des Zwerchfell objektivieren und dokumentieren, um auf Grundlage der
Resultate die individuelle Therapie der Kinder zu optimieren.

Relevanz des Projekts
The psychological, social, and economical burden for CLP-affected individuals and their parents remains high. Our study
will focus on the discovery of genetic markers identifying
those patients who will develop excessive scar tissue. There is
urgent need to develop novel approaches and tools to study
CLP-pathogenesis and CLP-related genes in more detail on
cellular and molecular levels.

Absicht/Hypothesen
The goal of this project is: 1) to establish unique human
cell bank, consisting of keratinocytes and corresponding
fibroblasts from individual CLP patients and characterize
these cells; 2) establish in vitro wound healing assay and
study wound healing capacities of different CLP samples;
3) investigate expression patterns of IRF-6 gene and other
CLP related genes. We hypothesize that the clinical observation of excessive scar formation can be mimicked in the
laboratory using patient-derived cells and in vitro scratch
assays.
Vorgehen
CLP cells from lip tissue obtained during surgery will be cultivated and carefully characterized before expanding and
freezing them. Isolated keratinocytes and fibroblasts will be
used for qPCR analysis and for wound healing assay. Various
biochemical and cell biology methods will be applied to study
their migratory phenotype to any gene expression changes
in CLP and wound healing-related candidate genes such as
IRF6, GRHL3, KLH4 and growth factors.

Absicht/Hypothesen
Wir werden untersuchen, ob die Hinzunahme eines kombinierten Östrogen/Gestagen-Präparats (sog. „ Pille”) in die
Therapie des 21-Hydroxylasemangels adoleszenter Patientinnen eine Stabilisierung der Stoffwechsellage bewirkt. Unsere
Hypothesen sind, dass dieses Präparat:
•
•
•

Edukationspuppe
«Krankenpflegebaby» 3B Scientific GmbH

Insbesondere bei Eltern von Säuglingen wird eine gewisse
Hemmschwelle bei der Durchführung von Verrichtungen
beobachtet. Die Edukationspuppe «Krankenpflegebaby»
von 3B Scientific GmbH kann hier einen wertvollen Dienst
erweisen. Die Verrichtung kann zunächst am Modell geübt
werden. Erst wenn in Bezug auf den Ablauf und das Handling eine gewisse Sicherheit vorhanden ist, wird sie am eigenen Kind durchgeführt.
Eine effiziente Patienten- und Angehörigenedukation setzt
bei den Pflegefachpersonen Kompetenz, Fachwissen und
Geschick voraus. Neue Mitarbeitende werden sorgfältig in
diese Aufgabe eingeführt. Oftmals bringen sie das Grundlagewissen zu den verschiedenen Verrichtungen mit,
brauchen aber in Bezug auf Durchführung am Kind (insbesondere Säugling) praktische Einführung. Die Edukationspuppe leistet auch hier einen sinnvollen Einsatz.

die Androgenspiegel im Blut und die Androgen-Ausscheidung im Urin senken
eine Reduktion der Cortisol-Dosierung ermöglichen
und damit
als sekundären Effekt die Bodycomposition (i. W. Verhältnis Fett-zu Muskelmasse) verbessern.

Vorgehen
Adoleszente Patientinnen (14-21 Jahre) mit 21-Hydroxylasemangel, die neu die „Pille“ in ihre Therapie mit aufnehmen,
werden über sechs Monate nachverfolgt. Jeweils drei und sechs
Monate nach Medikamenteneinführung sollen Blutabnahmen
erfolgen sowie Urinproben gewonnen werden. Zudem ist jeweils die Beurteilung der Bodycomposition geplant.
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Abgeschlossene Projekte – Auswahl

Angaben zur Stiftung

Viele der in den letzten Jahren finanzierten oder teilfinanzierten Projekte konnten erfolgreich abgeschlossen werden.
Stellvertretend für alle Projekte möchten wir hier einige erwähnen.

Verantwortliches Organ der Stiftung batzebär ist die Fondskommission. Sie setzt sich wie folgt zusammen:

2015 konnte das «Röntgenarchiv für Kinder von Dr.
Tschäppeler» aufgearbeitet und breiten Kreisen zur Verfügung gestellt werden. Der Radiologe hat während seiner
Wirkungszeit eine sehr umfangreiche Sammlung von Röntgenbildern angelegt. Diese grosse Bildersammlung wurde
nun zugänglich gemacht. So können die angesammelten Fälle und Wissen zur Aus- und Weiterbildung genutzt
werden. Für verschiedene Krankheitsbilder kann ein grosses
Spektrum und verschiedene Ausprägungsvarianten dargestellt werden. Zudem umfasst das Dr. H. Tschäppeler-Archiv auch einige seltenere Krankheiten, welche nicht jeden
Tag angetroffen werden. Die meisten Bilder stammen noch
aus der vordigitalen Ära der Radiologie. Daher war es nötig,
alle diese Bilder einzuscannen, aufzuarbeiten sowie teilweise
zu anonymisieren.

Dank einer Unterstützung aus dem batzebär Fonds in den
Jahren 2016/17/18 konnte Frau PD Dr. Elizaveta Fasler-Kan
mit den damit verbundenen Forschungen 10 Arbeiten in
verschiedenen Journals veröffentlichen. Weiter in Journals
publiziert haben Dr. Nina Schöbi (2017) zu ihrer Forschung
«CXCL13 im Liquor als früher Marker zur Diagnose einer
Neuroborreliose vs. antikörperbasierter Diagnostik» und
Karin Röthlisberger (2016) zu «Elastic Thorax Restriction:
Short-term Effects on Pulmonary Function in Children with
Cystic Fibrosis». Angela Seidel (2015) hat ein Poster zu ihrer Arbeit «Evaluation des Mittel-Langzeitverlauf der Klumpfussbehandlung nach einer modifizierten Ponseti-Methode»
verfasst.
Alle Projekte für Geräte und Einrichtungen konnten angeschafft und realisiert werden.

Angaben zur Spendensammlung
Zwei Direktoren der Kinderkliniken

Das Spendenkonto des batzebär lautet:

Prof. Dr. Steffen Berger
Dr. Daniel Garcia

PC Konto: 30-106-9
Berner Kantonalbank AG
Vermerk batzebär

Drei Pflegeleiterinnen der Kinderkliniken
Heidi Baumgartner
Judith Bütikofer
Franziska Hermann Marina

3010 Bern
IBAN: CH28 0079 0020 0800 0426 7
Kontoinhaber: Insel Gruppe AG, Fonds und Mandate
Zuwendungen sind steuerbefreit

Ein Mitglied der Geschäftsleitung der Inselgruppe AG
Markus Lüdi, Direktor Unterstützungsfunktionen, ad personam

Ein Mitglied des Vorstandes der Jenner-Stiftung
Dr. med. Denis Bachmann, Vizepräsident Jenner-Stiftung

Ein Mitglied aus der Wirtschaft
Antoinette Hunziker-Ebneter, lic.oec.HSG

Geschäftsführung
Edith Bachmann, lic. rer. pol
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Weitere Informationen: info@batzebaer.ch, www.batzebaer.ch

Stiftung für die Kinderkliniken Bern

