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Wenn ich auf das 
letzte Jahr zurück-
blicke, liebe Lese-
rin, lieber Leser, so 
sind zwei Themen 
wesentlich, über die 
ich aus meiner Sicht 
berichten möchte

Strategie
Zum einen war 2013 das Jahr der 
Strategie. Die aktuelle Strategie 
wurde im Jahr 2008 formuliert 
und im 2010 überarbeitet. Nun 
zeigt sich, was umgesetzt werden 
konnte und was nicht. Mit der Ein-
führung der neuen Pflegefinan-
zierung hat sich die vorhandene 
Dynamik in der Branche noch in-
tensiviert. Der Stiftungsrat hat vor 
diesem Hintergrund entschieden, 
grundsätzliche strategische Fragen 
vertieft und intensiv zu klären. Er 
wird sich im 2014 im Rahmen eines 
Projekts mit externer fachlicher Un-
terstützung mit diesen Fragen aus-
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einandersetzen, dies mit dem Ziel 
curavis nachhaltig als kompetente 
Spitexorganisation in Ihrer Nähe zu 
führen.

Abschied
Zum anderen war 2013 für mich 
auch das Jahr des Abschieds und 
der Stabsübergabe. Nach rund 
zwölf Jahren im Stiftungsrat habe 
ich mich per Ende 2013 mit einem 
lachenden und einem weinenden 
Auge daraus zurückgezogen. Ei-
nerseits werde ich die sinnvolle 
und abwechslungsreiche ehren-
amtliche Arbeit in einer stets herz-
lichen Atmosphäre im Rahmen des 
Stiftungsrats und in Zusammen-
arbeit mit der Geschäftsführung 
und ihrem Team vermissen. Diese 
Arbeit war eine ideale Ergänzung 
zu meiner hauptberuflichen Funk-
tion als Arbeitsrechtsspezialistin 
in einem Grossunternehmen. An-
dererseits erhalte ich mit meinem 
Rücktritt auch wieder Raum für  
mögliche neue Tätigkeiten und 
die Stiftung curavis erhält neuen 
Input und Drive, denn: Die Nach-
folge im Stiftungsrat von curavis ist 

Bericht der Präsidentin / Editorial



geregelt. Nach den Neuzugängen 
im 2012 durften wir im 2103 mit 
Sabine Bürk Maeder und Robert 
Weller zwei weitere kompetente 
Mitglieder begrüssen, welche un-
sere Runde ideal ergänzten.
Wenn ich zurück blicke und Bi-
lanz ziehe, so haben sich «meine» 
Stiftung von damals und ihr Um-
feld stark verändert. Nebst den 
grossen internen Anpassungen 
wie der Einführung der Balanced 
Scorecard, dem konsequenten 
Umstieg auf EDV, dem Aufbau ei-
nes professionellen Qualitätsma-
nagements, der zeitgemässen An-
passung des Lohnsystems und der 
Arbeitsverträge, dem vollständigen 
Umbau der Büroräumlichkeiten 
oder der Ausdehnung der Telefon-
präsenz haben wir gegen aussen 
hin im 2009 anlässlich unseres 
100-jährigen Jubiläums den Na-
men der Stiftung (früher Stiftung 
SBK) und den kompletten Auftritt 
inkl. Website geändert. Daneben 
haben wir anlässlich des Neuen 
Finanzausgleichs das Tarifsystem 
grundlegend reformiert. Auch der 
Beitritt zum Spitexverband Basel-
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land und die Leistungsaufträge 
mit dem Kanton Basel-Stadt sind 
Meilensteine. Insgesamt haben der 
Stiftungsrat und das engagierte 
Team der Geschäftsstelle die Stif-
tung weiter professionalisiert und 
näher an den Markt gebracht. 
Mir ist es ein grosses Anliegen, 
den Kolleginnen und Kollegen des 
Stiftungsrats, die mich all die Jahre 
tatkräftig unterstützt und begleitet 
haben, zu danken. Die kompeten-
te und lebendige Diskussion der 
Sachfragen hat mich bereichert, 
der freundschaftliche Umgang 
untereinander hat mich immer 
gefreut und gestärkt. Besonderer 
Dank geht an den Vizepräsidenten 
Dieter von Büren und an Christine 
Vischer, beide langjährige Gefähr-
ten, die nun ebenfalls der neuen 
Generation Platz machen. Ich wün-
sche dem neuen Stiftungsrat viel 
Erfolg und freudige gemeinsame 
Momente bei der Führung von cu-
ravis. 
Ebenso sehr möchte ich der Ge-
schäftsführung und dem gesamten 
Team der Geschäftsstelle danken. 
In David Wüest-Rudin hatte ich 

stets einen loyalen, interessanten 
und interessierten Ansprechpart-
ner und hinter ihm eine aufgestellte 
Crew. Nebst fruchtbaren fachli-
chen Diskussionen kam auch der 
Humor nie zu kurz und so haben 
wir letztlich immer eine gute Ebene 
gefunden, wo sich Strategie und 
operatives Alltagsgeschäft inein-
ander verzahnen.
Indirekt möchte ich auch unseren 
Pflegenden ein herzliches Danke-
schön aus sprechen. Unsere Kon-
takte haben sich jeweils auf den 
Weihnachtsapéro und den Jah-
resausflug beschränkt. In diesen 
wertvollen Momenten jedoch habe 
ich aus erster Hand viel über den 
herausfordernden Pflegealltag er-
fahren und ich war stets tief be-
eindruckt, mit welcher Hingabe 
sich diese Mitarbeitenden den oft 
schwierigen Lebenssituationen 
unserer Kunden stellen, diese auf 
sehr liebevolle Weise umsorgen 
und oft auch auf ihrem letzten 
Stück Lebensweg begleiten. 
Nun verbleibt mir, der Stiftung cu-
ravis und Ihnen allen von ganzem 
Herzen alles, alles Gute für den 
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weiteren Weg zu wünschen. Viel-
leicht werden sich unsere Wege 
an einer nächsten Weggabelung 
wiederum kreuzen, das wäre sehr 
schön. Ich jedenfalls werde mit In-
teresse die Geschicke von curavis 
weiterhin mitverfolgen.

Ganz herzlich, 
Claudia Baumgartner
Stiftungsratspräsidentin



Bericht der Geschäftsführung

Als Geschäftsführer berichte ich Ihnen na-
türlich gerne über die Erfolge, die curavis 
letztes Jahr verzeichnen konnte. Es freut 
mich, dass es davon einige gibt. 

Betreffend den Stundenzahlen 
haben wir das letzte Jahr im Kan-
ton Basel-Stadt gestärkt mit einem 
Zuwachs an geleisteten Pflege- 
und Betreuungsstunden abge-
schlossen. Über eine starke Leis-
tung darf ich auch betreffend den 
Stundenverlauf berichten: Dank 
der grossen Flexibilität unserer 
Organisation und vor allem der 
Mitarbeitenden konnten wir star-
ke Schwankungen an Stunden im 
Herbst sehr gut bewältigen. Sol-
che Schwankungen können vor-
kommen: Kundenaufträge enden, 
Kunden sind im Spital oder in den 
Ferien. Wenn sich dies kumuliert, 
muss man flexibel reagieren. Wir 
berichten im Zahlenteil darüber.

Auch letztes Jahr konnten wir 
bei unseren Kunden Vertrauen 
dank Qualität schaffen. cura-
vis hat zwei Qualitätsbeauftragte, 
die im Rahmen unseres Quali-
tätssicherungskonzepts dazu bei-
tragen, dass unsere Pflege und 
Betreuung einem hohen Standard 
entsprechen. Nach Wechsel im 
Team letztes Jahr sind mit Heidi 
Hinterberger und Heidi Wicki wie-
derum zwei fachkompetente und 
sehr erfahrene Persönlichkeiten 
für unsere Qualität im Einsatz. Un-
terstützung erhalten wir auch vom 
Kanton und seinen regelmässigen 
Monitorings, letztes Jahr wurden 
wir wieder überprüft. Das erhal-
tene positive Feedback hat uns 
gefreut und die Hinweise zu mög-
lichen Verbesserungen haben wir 
sofort mit entsprechenden Mass-
nahmen aufgegriffen. So gehen 
die eigenen Bemühungen und die 
Arbeit des Kantons Hand in Hand.

In der palliativen Pflege konn-
ten wir Zeichen setzen. Der Kanton 
hat mit der Umsetzung seines Pal-
liative Care Konzepts begonnen, 
worüber wir in diesem Jahresbe-
richt ebenfalls informieren. curavis 
deckt einen Teil des Palliative Care 
Angebots in der Region ab. Drei 
Punkte sind dabei hervorzuheben: 
Zum einen tragen unsere Nacht-
wachen wesentlich zum Angebot 
der palliativen Pflege zu Hause bei. 
Zum anderen können wir in der 
palliativen Pflege ausreichend 
Zeit für die Kunden zur Verfügung 
stellen. Mit unserem Personal-
verleih ermöglichen wir es drit-
tens anderen Leistungserbringern, 
kurzfristige punktuelle Personal-
engpässe zu überbrücken.
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Ebenfalls erwähnenswert mit Blick 
auf das letzte Jahr ist der Ab-
schluss und die Veröffentlichung 
des Spitex-Basisvertrags der 
Arbeitgeber, der die Grundlage für 
die Anstellungsbedingungen des 
Personals der gesamten Branche 
legt. Wir berichten weiter hinten 
darüber. Die Geschichte zeigt: cu-
ravis ist ein relevantes und geach-
tetes Mitglied der Spitexanbieter 
der Region, das sich aktiv in die 
Gestaltung der Branche einbringt.

Ein wesentliches Ereignis vollzog 
sich mit den Rücktritten im Stif-
tungsrat von Claudia Baumgart-
ner, Dieter von Büren und Christine 
Vischer auf Ende des Berichtsjah-
res. Abschied nehmen ist schwer. 
Ich persönlich habe die herzliche, 
konstruktive und engagierte Zu-
sammenarbeit mit den drei Stif-
tungsräten immer sehr geschätzt. 
Ungern lasse ich sie ziehen. An 
dieser Stelle herzlichen Dank an 
die drei scheidenden Stiftungsrä-
te für ihre unschätzbaren Dienste, 
das grosse Engagement und das 
gute Miteinander. Der Stiftungsrat 
konnte mit einem erneuerten 
starken Team wieder besetzt 
werden. Wir berichten darüber an 
verschiedenen Stellen.

Wir blicken also auf ein abwechs-
lungsreiches Jahr mit einigen Er-
folgen und natürlich auch Heraus-
forderungen zurück. Mein Dank 
gilt allen Beteiligten, insbesondere 
unseren Pflege- und Betreuungs-
fachkräften vor Ort, für Ihr Enga-
gement und guten Willen. curavis 
wird weiter ein starker Partner 
für Kunden und Leistungserbringer 
in der spitalexternen Pflege und 
Betreuung der Region Basel sein.

David Wüest-Rudin,
Geschäftsführer
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Von der Stiftung SBK zu curavis: Kurzportrait

Vor über 100 Jahren, im November 1909, gründeten 
Pfleger und Masseure in Basel einen Verband, der von 
Beginn an auch Pflegepersonal in Privathaushalte ver-
mittelte. Die langjährige Tätigkeit dieses «Vermittlungs-
büros» mündete 1990 in der Gründung der Stiftung 
SBK, welche heute unter dem Namen «curavis» für Sie 
da ist.

Fachpersonal
Für curavis sind ausschliesslich fachlich aus-
gebildete und erfahrene Mitarbeitende im 
Einsatz: diplomiertes Pflegefachpersonal, 
Pflege- und Betreuungspersonal mit Fach- 
oder Kursausweis sowie Studierende der 
Medizin – alle mit ausgewiesener Pflege- 
und Betreuungserfahrung. 

Pflege zu Hause
curavis arbeitet in Ergänzung zur öffentlichen 
Spitex mit Einsätzen ab zwei Stunden Dauer. 
Wir gewährleisten alle Arten der professi-
onellen Grund- und Behandlungspflege zu 
Hause bei allen Altersgruppen und für alle 
Komplexitäts- und Schweregrade – bei Al-
tersbeschwerden, akuten und chronischen 
Krankheiten, leichten und schweren Behin-
derungen, nach einem Spitalaufenthalt, in 
der Palliativpflege und Pflege am Lebens-
ende. Auf Wunsch bietet curavis anthro-
posophisch und komplemen tärmedizinisch 
orientierte Pflege an.
 

Betreuung, Begleitung und Hilfe
Zu unseren Leistungen zählen auch Be-
treuung, Begleitung und Hilfe im Haushalt. 
Wir begleiten Sie unterwegs, strukturieren 
den Tag und unterstützen im Haushalt. Wir 
klären und organisieren auch den Bedarf 
an Unterstützung und Pflege sowie an er-
forderlicher Infrastruktur. Wir beraten, ent-
lasten und unterstützen die Angehörigen. 

Leistungen in und für Institutionen
curavis bietet Einzelbetreuung in Institutio-
nen – zum Beispiel Wohnsiedlungen – an. 
Unser Personal arbeitet auch im Auftrag von 
Institutionen wie der Spitex, Spitälern, Hei-
men, der SEOP und anderen.

Rund um die Uhr für Sie da
curavis leistet Einsätze am Tag, in der Nacht 
und am Wochenende, auch kurzfristig in 
dringenden Fällen. Die Einsatzzentrale si-
chert den reibungslosen Ablauf, auch bei 
unvorhergesehenen Situationen.

Gemeinnützig, öffentlich anerkannt
curavis unterliegt keiner Gewinnorientierung 
und ist gemeinnützig tätig mit einem Fonds 
für Pflege finanziell schwächerer Menschen. 
Wir sind von den Krankenkassen anerkannt 
und den Spitexverträgen angeschlossen. 
Wir gehören sowohl dem Spitexverband der 
öffentlichen gemeinnützigen Spitexorgani-
sationen sowie dem Verband der privaten 
Spitexorganisationen an. Mit dem Kanton 
Basel-Stadt haben wir einen Leistungsauf-
trag für besondere Pflegeleistungen.

Der Stiftungsrat
Präsidium:
Claudia Baumgartner, Basel (Präsidentin, 
bis Ende 2013)
Dieter von Büren, Basel (Vizepräsident, bis 
Ende 2013)
Stiftungsräte per 31.12.2013:
Franziska Egger, Basel
Peter Lack, Basel
Christine Vischer, Basel (bis Ende 2013)
Robert Weller, Bottmingen

Unsere Geschäftsstelle freut sich 
auf Ihre Kontaktnahme
Personen von links nach rechts: 
Katharina Scheidegger (Einsatzkoordinato-
rin), Carmen Garcia (Leiterin Einsatz und 
Personal), Martin Julier (Mitarbeiterin Ad-
ministration), Simone Hoffmann (Leiterin 
Administration), David Wüest-Rudin (Ge-
schäftsführer), Beatrice Röthlisberger (Ein-
satzkoordinatorin), Sandra Schiess (Quali-
tätsbeauftragte, bis September 2013).



«Wissen Sie, ich mach jetzt keine Sprüche, 
das meine ich wortwörtlich: Sie mag nicht 
mehr, wir können einfach nicht mehr.» So 
dramatisch klang es, als Carmen Garcia für 
curavis das Telefon von Andreas Grunder 
entgegen nahm. Der Vater von sechs Mona-
te alten Drillingen rief auf Vermittlung seiner 
Kinderarztpraxis an. Die Drillinge bekamen 
ihre Zähne, waren stark erkältet, eine Mit-
telohrentzündung war im Anflug, und sie 
hatten generell eine Phase des unruhigen 
Schlafs. Bei einem Kind sind Eltern gefor-
dert, bei Zwillingen vielleicht mal überfordert, 
bei Drillingen wird die Situation schnell un-
haltbar. Die Eltern waren nachts permanent 
mit den Babies beschäftigt und bekamen 
selbst kaum noch Schlaf. Fünf bis sechs 
Wochen ging das so, dass sie nachts alle 
15-30 Minuten geweckt wurden - dann ging 
gar nichts mehr. Die Eltern und vor allem 
Mutter Franziska waren fix und fertig. Das 
fiel natürlich auch dem Kinderarzt und sei-
ner Praxisassistentin auf, die spontan und 

«Sie haben uns das Leben gerettet»
curavis in spezieller Mission

curavis bietet eine Besonderheit, die kaum eine 
Spitex sonst anbietet: Wir bieten Nachtwachen an, 
die in der Regel auch in kurzer Frist und in 
unkonventionellen Situationen stattfinden können. 
Der Familie Grunder (Namen geändert) wurde 
dies zur Rettung. In einer Krisensituation mit ihren 
sechsmonatigen Drillingen konnte curavis unkompli-
ziert helfen.

sehr besorgt bei curavis anrief und fragte, ob 
curavis Entlastungen in der Nacht anbiete. 
Man müsse sofort handeln, «sonst passiert 
da noch was».

Gut gestartet
Dabei hatte alles so gut begonnen. Eine 
Drillingsschwangerschaft ist eine Hochri-
sikoschwangerschaft, aber trotz dauernder 
Überwachung, Bangen und Ängsten ent-
wickelten sich die Föten gut. Ein kritischer 
Moment entstand kurz vor der Geburt, Fran-
ziska Grunder ging es plötzlich sehr schlecht 
und begab sich ins Universitätsspital. Zwei 
Tage später mussten die Drillinge «geholt» 
werden, in der 33. Woche, früher als ge-
hofft. «Etwa 20 Leute im OP, eine Riesen-
sache» erinnert sich Andreas Grunder. Aber: 
Die Drillinge kamen gut und gesund zur Welt 
und entwickelten sich mit den üblichen Früh-
chenmassnahmen sehr gut. Sie fanden 
sich bald zurecht und hatten einen guten 
Rhythmus. So konnte die frisch gebacke-

ne Grossfamilie bereits nach vier Wochen 
anstatt der erwarteten acht Wochen nach 
Hause - Glück gehabt. Grunders organisier-
ten sich. Nachbarn, Freunde und Verwandte 
halfen mit, man behalf sich auch mit einer 
Praktikantin der Schule NOWESA (Sozial-
jahr), welche die nötige Entlastung am Tag 
brachte. Auch der Sozialdienst des UKBB 
wie die Kinderarztpraxis bestätigen: «die ma-
chen das super!» Mutter Franziska und Vater 
Andreas waren auch Frohgemut in die He-
rausforderung Drillinge gestiegen. Als ehe-
malige Spitzensportlerin und als Lehrerin in 
einer Grossstadt traute Franziska Grunder 
sich zu, einiges stemmen zu können, und 
der SBB-Angestellte Andreas Grunder mit 
dem gemütlichen Berner Dialekt trägt die 
Wendungen des Lebens mit Fassung und 
Humor. So war auch die Betreuung des So-
zialdienstes des UKBB froh, dass die Familie 
unter guten Vorzeichen nach Hause gehen 
konnte.

Krisen in der Nacht – Hilfe kommt 
Aber eben: Säuglinge bekommen Zähne, 
werden krank oder schlafen mal unruhig. 
Wenn all dies zusammen kommt und gleich 
dreifach, dann wird es für die Eltern schwie-
rig - bis zur Erschöpfung. «Wir sind echt an 
unsere totale Grenze gekommen, körperlich 
und psychisch, ich hätte das nicht gedacht», 
berichtet später Franziska Grunder. Es gab 
einen Morgen, da konnte sie gar nicht mehr 
aufstehen. Die Beine schmerzten und jeg-
licher Antrieb war komplett weg: Batterie 

leer, nichts geht mehr. Auf den Anruf von 
Vater Andreas bei curavis waren denn auch 
rasch klar: Hier muss sofort mit Nachtein-
sätzen geholfen werden. Allerdings war die 
Finanzierung noch unklar. Die Krankenkasse 
würde das wohl kaum übernehmen, denn 
die Einsätze galten ja der Entlastung der 
Eltern. Eine andere Hilfe gab es aber nicht, 
der Sozialdienst des UKBB musste passen 
wie auch das Rote Kreuz, das Entlastung 
am Tag anbietet. Letztlich muss man kons-
tatieren: Für Mehrlingsfamilien gibt es sehr 
wenig öffentliche Hilfe, und schon gar nicht 
für die Nacht. Die Leiterin Einsatz und Per-
sonal Carmen Garcia telefonierte also den 
Nachtwachenpool durch und kam mit dem 
Resultat: Es klappt, wir könnten sofort los-
legen. Angesichts der Situation entschied 
Geschäftsführer David Wüest-Rudin sofort, 
dass curavis mit den Einsätzen beginnt.

Nachteinsätze 
Also los ging’s. Für Grunders war dies beim 
ersten mal trotz aller Not auch nicht leicht: 
Wer kommt da? Wie machen die das? Aber 
das Vertrauen war sofort da. Die Mitarbeite-
rinnen von curavis waren nett und strahlten 
Ruhe, Zuversicht und Professionalität aus, 
wie Grunders berichten. Die Jungs waren in 
guten Händen. Tatsächlich trafen die Mitar-

Lebendige und interessierte Jungs
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beiterinnen von curavis eine anspruchsvolle 
Situation an. Praktisch pausenlos musste 
einer der drei herzigen Burschen betreut 
werden. Füttern, Wickeln, Beruhigen, Tra-
gen, Wickeln, Beruhigen, Füttern, Tragen 
und so weiter. Vater oder Mutter klinkten 
sich jeweils für die ganze Nacht komplett 
aus, indem sie sich im Haus ins Dachzimmer 
von Nachbarn zurückzogen, wo sie über-
nachten durften. Abwechselnd fanden sie 
so wieder zu Schlaf und konnten sich er-
holen. Mit den Nachteinsätzen von curavis 
und dem Schlaf besserte sich die Lage aber 
dann zusehends. Auch in der Kinderarztpra-
xis wurde erleichtert festgestellt, dass Fran-
ziska Grunder wieder «lebendig» mit ihren 
drei Rackern in die Praxis kam.

Heute fragil stabil 
Und heute? Obwohl wir von curavis Grund-
ers sehr gerne geholfen haben und weiter 
geholfen hätten, war klar, dass die Un-
terstützung nur vorübergehend eingerich-
tet werden kann. Andreas und Franziska 
Grunder versuchen, sich zu arrangieren. 
Eine junge Frau hilft ehrenamtlich ab und 
zu für eine Nacht aus und sie versuchen, die 
Jungs an zwei Morgen in eine Kinderkrippe 
zu geben. So könnten sie zwei mal die Wo-
che am Vormittag etwas schlafen, denn die 
Buben wachen immer noch mehrmals die 
Nacht auf – multipliziert mal drei. Aber auch 
hier ist die Frage der Finanzierung schwierig. 
Ein Krippenplatz für gleich drei Kinder ist 
teuer. Das System bleibt also fragil und kann 

jederzeit überspannt werden, zum Beispiel 
wenn einer der Eltern krank wird. Grund-
ers mögen dennoch nicht klagen. Die drei 
Stammhalter gedeihen prächtig und sind 
eine grosse Freude.

Dankbarkeit
Andreas und Franziska Grunder sind wahn-
sinnig froh, dass sie so schnell und unkom-
pliziert Unterstützung von curavis erhielten. 
«Sie haben uns das Leben gerettet!», meinte 
Andreas Grunder zu Geschäftsführer David 
Wüest-Rudin. Wir von curavis freuen uns 
sehr, dass wir eine so wichtige Hilfe sein 
konnten – und dass unsere Nachtwachen 
nicht nur am Lebensende, wo sie in der 
Regel gebraucht werden, sondern auch am 
Lebensanfang ihren sinnvollen Einsatz ge-
funden haben.

Familie Grunder wieder bei Kräften und zu einem Spass 
aufgelegt

So herzig und so anstrengend: Mit sechs Monaten kamen 
die Krisen in der Nacht



Personalausflug

Dieses Jahr führte uns der Ausflug der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in unseren Schwesterkanton 
Baselland, und zwar nach Liestal.

Warum unser Betriebsausflug?
Für curavis ist der Personalanlass wichtig. 
Er soll eine Wertschätzung für unsere Mit-
arbeitenden sein und das Personal stärken: 
Nur motiviertes Personal erbringt gute Leis-
tungen für zufriedene Kunden, die ja wiede-
rum gerade dem Personal das Auskommen 
ermöglichen. 

Der Ausflug für und mit dem Personal ist 
nicht nur einfach ein Geschenk quasi an 
uns selbst, er hat einen tieferen Sinn. Bei 
curavis stehen die Kundin und der Kunde im 
Mittelpunkt. Um sie dreht sich alles, unser 
Personal ist voll auf die Kundschaft ausge-
richtet. Letztlich ist es die Kundschaft, die 
uns allen den Lohn und das Auskommen 
sichert. Dazu braucht es aber neben der 
richtigen Struktur und Organisation einen 
weiteren Boden, auf dem die Mitarbeiten-
den stehen. Für die qualitativ hoch stehen-
den Leistungen, welche sie nicht selten in 
menschlich und fachlich anspruchsvollen 
Situationen erbringen müssen, ist eine 
gute Betriebskultur und die richtige Moti-
vation eine zentrale Basis. Und dabei sind 

vor allem die Kolleginnen und Kollegen der 
Pflege und Betreuung angesprochen. Sie 
werden gebraucht, wenn Nachtwachen 
geleistet werden müssen, sie müssen die 
Flexibilität für eine manchmal schwankende 
Auftragslage aufbringen, und sie sind es, die 
jeweils individuell bei der Kundschaft beste-
hen müssen. Der Personalausflug soll ein 
Element im bestreben nach einer Stärkung 
unseres Personals sein.

Besuch in Liestal
curavis ist zwar in Basel-Stadt domi-
ziliert, wir leisten aber auch im Kan-
ton Baselland Pflege und Betreuung 

zu Hause, oft in spezialisierten Situationen 
in Ergänzung zur örtlichen Spitex. Und da 
wir immer abwechselnd einmal in der Stadt 
und dann mal ausserhalb unseren Ausflug 
für das Personal durchführen, steuerten wir 
dieses mal mit der Bahn Liestal an. Der erste 
Programmpunkt versammelte die Ausflügler 
im Keller der traditionsreichen Goldbrunnen 
Clique. Fasnacht verbindet die beiden Basel: 
Wir liessen uns in die spannende Fasnachts-
geschichte von Liestal und speziell der Gold-

brunnen Clique einführen und die schönen 
Laternenbilder erklären, bevor es im Keller 
an den feinen Apéro mit «Gugelhupf» und 
Baselbieter Wein ging. 
Gestärkt teilte sich die Gesellschaft in zwei 
Gruppen startete den Stedtlirundgang. In-
teressant, spannend und vielseitig präsen-
tierte sich Liestal, vom Rathaus ging es der 
alten Stadtmauer entlang zur eindrücklichen 
Stadtkirche im Zentrum der Altstadt, bis zum 
bekannten Stadttor, unter dem jeweils an 
der Fasnacht die brennenden «Chienbäse» 
durchfahren. Die Sonne senkte sich schon 
langsam tief zum Herbsthorizont und setzte 
dem Stadttor eine wohlig-warme Lichtmüt-
ze auf, Zeit also für die nächste Etappe im 
Restaurant.



Die Rathausstrasse hinunter flanierte die 
Gruppe bis zum Restaurant Schützenstu-
be gleich neben der weit herum bekannten 
Konditorei Finkbeiner, deren Familie - das 
sei hier nebenbei bemerkt - eine unserer 
Mitarbeiterinnen entstammt. «Unsere» Frau 
Finkbeiner konnte denn auch sehr anschau-
lich vom Leben in und um Liestal von frü-
heren Zeiten erzählen. Das Abendessen 
am Personalausflug hat Tradition, in der 
Schützenstube wurden wir bestens bewirtet 
und verköstigt. Ebenfalls traditionell richtete 
Geschäftsführer David Wüest-Rudin noch 
einige Worte an die versammelte curavis 
«Gemeinde». Insbesondere verabschiede-
te er vor den Mitarbeitenden die auf Ende 
Jahr aus dem Stiftungsrat zurück tretenden 
Claudia Baumgartner, Dieter von Büren und 
Christine Vischer. Er sprach den drei schei-
denden Stiftungsräten seinen herzlichsten 
Dank aus.
Die fröhlich-ausgelassene Stimmung hob 
im Verlaufe des Abends noch weiter an, bis 
die ersten Gäste den Heimweg antraten. 
Wie immer verblieb dann ein «harter Kern» 
noch eine Weile länger und räumte erst spät-
abends zufrieden das Feld.
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Politik und regulatives Umfeld

Palliative Care in Basel-Stadt
Das Gesundheitsgesetz des Kantons Basel-
Stadt hält in §16 das Recht einer/-s jeden 
Patientin/Patienten auf palliative Behand-
lung fest. Dies konform mit der nationalen 
Strategie des Bundes. Der Regierungsrat 
des Kantons Basel-Stadt hatte entspre-
chend ein Palliative Care Konzept in Angriff 
genommen, das eine Weile auf sich warten 
liess (wir haben letztes Jahr berichtet). Nun 
ist ein erster Schritt gemacht: Der Kanton 
Basel-Stadt hat neu einen Konsiliardienst, 
getragen durch das Hildegard-Hospiz, 
sowie so genannte Mobile Palliative Care 
Teams (MBTC), getragen durch Spitex Ba-
sel. curavis bringt sich in mehreren Feldern 
in die ambulante Palliative Care der Region 
Basel ein: Insbesondere für die Pflege am 
Lebensende werden unsere Nachtwachen 
eingesetzt. Wie wir im letzten Jahr an einem 
Beispiel festgestellt haben, gibt es nur weni-
ge Spitexanbieter, die qualifizierte Pflege in 
der Nacht anbieten. Ein Vorteil von curavis 
ist auch, dass wir ausreichend Zeit für die 
Kunden mitbringen. Unsere Leute kommen 
zeitpunktgenau zum Einsatz und müssen in 

der Regel nicht danach gleich weiter. Gerade 
in der palliativen Pflege ist dies wichtig. Eine 
weitere Leistung ist unser Personalverleih. 
Damit ermöglichen wir es Leistungserbrin-
gern auch in der Palliative Care, kurzfristige 
punktuelle Personalengpässe zu überbrü-
cken. Im letzten Jahr konnten wir zum Bei-
spiel die Zusammenarbeit mit dem Hilde-
gard Hospiz ausbauen und festigen.

Branchen Basisvertrag für 
Basel-Stadt
Im Kanton Basel-Stadt hatte die Gewerk-
schaft VPOD bei Spitex Basel Verhandlun-
gen über einen Gesamtarbeitsvertrag (GAV) 
eingefordert. Nach anfänglichen Gesprä-
chen begannen schliesslich Verhandlungen 
von Spitex Basel und der Association Spitex 
Privee Suisse (ASPS) mit dem VPOD und 
dem Berufsverband der Pflegenden SBK. 
curavis war dabei an der Verhandlungsde-
legation des ASPS beteiligt. Den Arbeitge-
benden war es wichtig, dass in Verhandlun-
gen ein Branchen-GAV angestrebt wird, der 
grundlegende, über das rechtliche Minimum 
hinausgehende Basis-Standards festlegt, 

die von der gesamten Branche akzeptiert 
werden können. Dabei war zu beachten, 
dass es mittlerweile in Basel über vierzig 
Organisationen mit Spitexbewilligungen gibt, 
die sich in Grösse, Geschäftsmodell, Struk-
tur, Organisation und Spezialisierung stark 
unterscheiden. Die Verhandlungen mussten 
im März 2013 ergebnislos beendet werden, 
da die Seite der Gewerkschaften sich nicht 
auf das Ziel eines Branchen-GAV einlas-
sen wollten und auf unterschiedlichen GAV-
Standards innerhalb der Branche beharrten. 
Eine Aufteilung der Branche nach Gutdün-
ken der Gewerkschaften kam für die Ar-
beitgeber jedoch verständlicherweise nicht 
in Frage. In der Folge haben die Arbeitgeber 
einen eigenen Branchen Basisvertrag aus-
gearbeitet und diesen im Herbst 2013 der 
Öffentlichkeit präsentiert. Die Mitglieder des 
ASPS in Basel-Stadt sowie Spitex Basel ha-
ben dem Vertrag zugestimmt und werden 
diesen einhalten. So ist in einem Grossteil 
der Branche der privatwirtschaftlichen wie 
auch der gemeinnützigen Spitexorganisati-
onen ein Boden gelegt, um Grundsätze der 
fairen Anstellung zu wahren. Zwei Dinge in 
Bezug auf curavis lassen sich daraus fol-
gern: Erstens ist curavis ein sozial verant-
wortungsvoller Arbeitgeber, wir übertref-
fen die Bestimmungen des Basisvertrags 
deutlich. Zweitens ist curavis ein relevanter 
Player in der Spitexlandschaft, wir bringen 
uns im Rahmen von Verbandstätigkeit aktiv 
in die Gestaltung der Branche ein.

Das regulative Umfeld in der häuslichen Pflege und 
Betreuung konsolidiert sich nach den Umbrüchen von 
2008 bis 2011. Im Jahr 2013 gab es Fortschritte in 
der Palliativpflege sowie bei der Regelung der Arbeits-
beziehungen in der Spitexbranche.
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Im Kanton Basel-Stadt konnten wir an 
Stunden erneut zulegen, der positive Trend 
der letzten Jahre konnte bestätigt werden. 
Im Bereich der versicherungsgedeckten 
Finanzierung konnten wir die Stundenzah-
len in etwa halten, im Bereich der privat 
finanzierten Leistungen ein leichtes Plus 
feststellen. Dies ist unter anderem auf ver-
mehrte Aufträge im Personalverleih zurück 
zu führen. Angesichts der stark wachsen-
den Konkurrenz ist diese Entwicklung doch 
zumindest erfreulich.

Mit Erfolg konnten wir nach einigen ruhige-
ren und stabileren Jahren letztes Jahr, wie 
im Jahr davor, erneut grosse Schwankun-
gen der monatlichen Stundenzahlen von bis 
zu 25% bewältigen. Solche Schwankungen 
sind ein Wesensmerkmal unseres Marktes, 
auf dem wir mit Erfolg bestehen. Sie kom-
men zustande, wenn zufällig in einem Mo-
nat verschiedene Kunden gleichzeitig in den 
Ferien, im Spital, in der Rehabilitation oder 
anderweitig abwesend sind sowie zugleich 
grössere Kundenaufträge zu Ende gehen. 

Hier zeigt sich, wie wichtig flexible Arbeits-
verträge und entsprechend flexible Mitar-
beitende sind. Mit festen Monatslohnver-
trägen wären solche Schwankungen nicht 
auffangbar und die individuell passgenaue 
Pflege und Betreuung schlicht nicht finan-
zierbar. Einen grossen Dank gebührt hier 
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
die wiederum einen tollen Job gemacht und 
die Kundschaft bei mehr oder weniger Ar-
beitsanfall zuverlässig versorgt haben. 

Etwas getrübt wurde das Bild durch die 
Entwicklung im Kanton Baselland. Der 
rückläufige Trend fortgesetzt hat sich bei 
der Pflege im KVG-Bereich. Im privat fi-
nanzierten Bereich gewärtigen wir eine 
hohe Volatilität der Stundenzahlen. In der 
Gesamtbilanz resultierte aus den rückläu-
figen Stunden im Kanton Baselland eine 
insgesamt geringere Stundenzahl im Ver-
gleich zum Vorjahr.
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Jahresrechnung 2013

BILANZ 31.12.2013 31.12.2012

AKTIVEN

Flüssige Mittel 636’837 590’488
Debitoren 182’678 263’979
Forderungen gegenüber Kanton und Gemeinden 8’579 39’615
Andere Forderungen 2’903 5’493
Aktive Rechnungsabgrenzungen 272 0

Umlaufvermögen 831’269 899’575

Wertschriften 1’107’757 1’119’238
Einrichtungen, Mobiliar 1 1
EDV-Anlage 1 1

Anlagevermögen 1’107’759 1’119’240

 1’939’028 2’018’815

PASSIVEN

Kreditoren 105’519 169’493
Passive Rechnungsabgrenzungen 33’568 34’746
Rückstellungen 165’000 190’000

Fremdkapital 304’087 394’239
   
  
Fonds Härtefälle Pflege 218’582 219’632
Fonds Härtefälle Personal 76’652 66’651
Stiftungskapital per 1. Januar 1’338’292 1’314’807
Überschuss 1’415 23’486

Eigenkapital 1’634’941 1’624’575
  
 1’939’028 2’018’815

BETRIEBSRECHNUNG 2013 2012
   
Patientenleistungen (inkl. Debitorenverluste) 1’641’442 1’889’937
Direktzahlungen von Krankenkassen 137’036 83’816
Beiträge Kanton + Gemeinden 208’363 203’448
Übriger Ertrag 6’677 7’667
Spenden für Fonds Härtefälle 400 1’093

Betriebsertrag 1’993’918 2’185’961

Personalaufwand 1’902’327 2’056’000

Bruttogewinn 91’591 129’960
   
Raumaufwand -18’546 -21’135
Unterhalt und Reparaturen -2’760 -624
Versicherungen -2’257 -1’988
Verwaltungsaufwand -65’561 -78’469
Werbeaufwand -5’122 -12’198
Übriger Aufwand -409 -1’093

Betriebsaufwand -94’655 -115’507

Betriebsergebnis -3’064 14’453
   
Zins- und Wertschriftenerträge 8’080 9’452
Wertberichtigung Wertschriften -13’922 0
Ausserordentlicher Ertrag 10’321 29’941
Ausserordentlicher Aufwand 0 -30’361

Überschuss 1’415 23’486

ANHANG

Organisation der Stiftung

Angabe zur Stiftungsurkunde
Die Stiftungsurkunde datiert vom 26. Oktober 2009.
Die Stiftung bezweckt die Anstellung von Pflege- und Betreuungspersonen, Beratung 
von Patienten und ihren Angehörigen, Organisation und Überwachung der Tätigkeit 
des vermittelten Pflegepersonals, Fortbildung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
im Bereiche der spitalexternen Krankenpflege und Mitgestaltung der spitalexternen 
Kranken- und Gesundheitspflege in der Region im Rahmen der Krankenpflege zu 
Hause. Die Stiftung kann auf kostendeckender Basis auch Stellen in Krankenhäu-
sern, Pflegeheimen und bei anderen Institutionen der spitalexternen Krankenpflege 
an Pflegepersonen vermitteln.

Zusammensetzung des Stiftungsrates
Der Stiftungsrat ist ehrenamtlich tätig und ihm gehören folgende Personen an:
bis Dez. 2013 Frau Claudia Baumgartner, Präsidentin
bis Dez. 2013 Herr Dieter von Büren, Vizepräsident
bis Dez. 2013 Frau Christine Vischer
bis Dez. 2013 Herr Ralf Rösler
 Frau Franziska Egger
 Herr Peter Lack
ab Jun. 2013 Frau Sabine Bürk Maeder
ab Jun. bis Dez. 2013 Herr Felix Hofmann
ab Aug. bis Okt. 2013 Frau Annemarie Ramseier
ab Dez. 2013 Herr Robert Weller

Angabe zum Organisationsreglement
Das Organisationsreglement datiert vom 22. Juni 2011.

Revisionsstelle
Birseck-Treuhand AG, Arlesheim

Bewertungsgrundsätze
Die Jahresrechnung ist gemäss der gesetzlichen Vorschrift von Art. 83a ZGB in Ver-
bindung mit Art. 957 OR (Vorschriften des Obligationenrechts über die kaufmännische 
Buchführung) und in Verbindung mit Art. 662 ff. OR (Vorschriften des Obligationen-
rechts über die Rechnungslegung und die Offenlegung der Jahresrechnung) erstellt.

Die Bilanzposition Wertschriften setzt sich wie folgt zusammen
(Buchwerte in CHF): 31.12.2013 31.12.2012
E-Depositokonto bei der PostFinance 1’011’888 1’009’447
Ausserordentlicher Aufwand 95’869 10’9791

Überschuss 1’107’757 1’119’238

Die PS Basler Kantonalbank werden zu Anschaffungswerten abzüglich der notwen-
digen Wertberichtigungen bilanziert. 2013 war eine Wertberichtigung im Umfang von 
CHF 13’922 notwendig. Das E-Depositokonto wird zum Nominalwert ausgewiesen.

Feuerversicherungswerte: 31.12.2013 31.12.2012
Mobiliar und Einrichtungen 100’000 100’000

Verbindlichkeiten ggü Vorsorgeeinrichtung 0 13’352

Nettoauflösung stiller Reserven 25’000 0

Risikobeurteilung
Der Stiftungsrat hat ausreichende Risikobeurteilungen vorgenommen und allfällige 
sich daraus ergebende Massnahmen eingeleitet, um zu gewährleisten, dass das 
Risiko einer wesentlichen Falschaussage in der Rechnungslegung als klein ein-
zustufen ist.

Keine weiteren Angaben im Sinne von Art. 663b OR.



Bericht der Revisionsstelle an den 
Stiftungsrat der curavis, Basel 

Als Revisionsstelle haben wir die Jahres-
rechnung (Bilanz, Betriebsrechnung und 
Anhang) der curavis für das am 31. De-
zember 2013 abgeschlossene Geschäfts-
jahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Stiftungsrat 
verantwortlich, während unsere Aufgabe da-
rin besteht, diese zu prüfen. Wir bestätigen, 
dass wir die gesetzlichen Anforderungen 
hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit 
erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schwei-
zer Standard zur eingeschränkten Revision. 
Danach ist diese Revision so zu planen und 
durchzuführen, dass wesentliche Fehlaus-
sagen in der Jahresrechnung  erkannt wer-
den. Eine eingeschränkte Revision umfasst 
hauptsächlich Befragungen und analytische 
Prüfungshandlungen sowie den Umständen 
angemessene Detailprüfungen der bei der 

H. Huber
lic. iur., lic. oec. HSG
dipl. Wirtschaftsprüfer
zugel. Revisionsexperte

i. V. J. Schäublin
M Sc in Business and
Economics, Universität Basel
zugel. Revisior

geprüften Stiftung vorhandenen Unterlagen. 
Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen 
Abläufe und des internen Kontrollsystems 
sowie Befragungen und weitere Prüfungs-
handlungen zur Aufdeckung deliktischer 
Handlungen oder anderer Gesetzesverstös-
se nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sach-
verhalte gestossen, aus denen wir schlies-
sen müssten, dass die Jahresrechnung nicht 
dem Gesetz und der Stiftungsurkunde ent-
spricht.

Arlesheim, 17. April 2014
Birseck-Treuhand AG

Finanzen

Das Jahr 2013 endete vom operativen Er-
gebnis her mit einer quasi rosaroten Null. Da 
wir für eine absehbare Sonderaufwendung 
eine kleine Rückstellung getätigt hatten, 
die wir nun auflösen konnten, schliesst die 
Jahresrechnung insgesamt mit einem mini-
malen Plus.
Wie jedes Jahr darf erwähnt werden, dass 
die Punktladung auf Null unter Einbezug 
der Restfinanzierung der öffentlichen Hand 
zustande kommt, welche alle Spitexorgani-

sationen für Leistungen nach Krankenversi-
cherungsgesetz (KVG) erhalten. Dies zeigt, 
dass die Restfinanzierung zu Recht vom KVG 
so vorgesehen wurde, die Spitextarife sind 
nicht kostendeckend. Wir sind froh, dass 
im Kanton Basel-Stadt eine ausreichende 
Restfinanzierung festgelegt wurde.

Nach wie vor ist die Stiftung curavis gut fi-
nanziert und solid unterwegs.
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Wir freuen uns auf Ihre Kontaktnahme.
Wir sind montags bis freitags von 
08.00 bis 17.00 Uhr für Sie tele-
fonisch erreichbar.

curavis
Leimenstrasse 52
4051 Basel
Tel. 061 272 21 15
Fax 061 272 21 84
www.curavis.ch
info@curavis.ch


