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Die Rubrik Gsünderview stellt 3 Fragen an verschiedene Personen aus dem Netzwerk von Gsünder 
Basel. Die Beiträge porträtieren spannende Persönlichkeiten und ermöglichen einen Einblick in die 
abwechslungsreichen und vielseitigen Tätigkeitsfelder von Gsünder Basel. 
 
 

Gsünder View mit  

Werner Kübler 
Direktor Universitätsspital Basel 

 
Als Direktor des Universitätsspitals Basel ist Dr. med. MBA 
Werner Kübler Vorsitzender der Spitalleitung und verantwortet 
die operative Leitung des Universitätsspitals Basel. Werner 
Kübler steht zusammen mit seinen Mitarbeitenden ein für eine 
medizinische Behandlung, in der die Interessen und das 
Wohlergehen der Patientinnen und Patienten im Zentrum 
stehen. Zu den Führungsgrundsätzen gehört, dass das 
Universitätsspital Basel nachhaltig, wirtschaftlich und nach 
ethischen Grundsätzen handelt. 
 
Darüber hinaus engagiert sich das Universitätsspital Basel seit über 15 Jahren als Mitglieds-Institution 
von Gsünder Basel für die Gesundheit in der Region. 
 
Was sind Ihre drei wichtigsten Erkenntnissein Bezug auf die Pandemie? 
Auf Ebene des Spitals bestätigt sich, dass wir unsere Arbeit, insbesondere in so herausfordernden Zeiten 
nur gemeinsam erledigen können. Die Arbeit im Spital ist Teamarbeit.  
In schwierigen Zeiten braucht es mehr Führung und viel mehr Information an alle Stakeholder. Das 
Informationsbedürfnis ist sehr hoch, sowohl bei den Patientinnen und Patienten, als auch bei den 
Mitarbeitenden und den Angehörigen.  
In schwierigen Zeiten braucht es auch Hoffnung. Nicht blinden Optimismus, aber das Wissen darum, 
dass es immer wieder Momente gibt, in denen der Druck etwas abnimmt und dass jede noch so 
schwierige Lage irgendwann ein Ende finden wird.  
 
Beim Unispital Basel ist 2021 viel los, was sind Ihre grössten Herausforderungen in diesem Jahr? 
Die Pandemie wird uns mit Sicherheit weiterhin beanspruchen. Auch wenn es gelingt, einen grossen Teil 
der Bevölkerung mit einem wirksamen Impfstoff zu versorgen, werden wir noch viele schwer kranke 
Menschen zu versorgen haben.  
Wir stellen uns als Universitätsspital neu auf. Mit einer neuen Strategie und einer neuen 
Organisationsform wollen wir unsere Strukturen und unsere Angebote noch stärker dem anpassen, was 
die moderne Medizin ausmacht und unsere Position als wichtigsten Gesundheitsdienstleister der Region 
weiter stärken. 
Wir haben im Dezember zusammen mit dem Kanton Basel-Stadt unsere Baupläne für den Campus 
Gesundheit vorgestellt. Hier geht es nun darum, dieses Generationenprojekt, das 
Gesundheitsversorgung, Ausbildung und Forschung auf universitärem Niveau in der Nordwestschweiz 
für die nächsten Jahrzehnte sichern wird, weiter zu verfeinern und mit dem Bau zu beginnen.   
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Wie hält sich ein Spitaldirektor gesund und fit? 
Ich gehe so viel wie möglich zu Fuss. Sei es im Berufsalltag oder in der Freizeit. Ich wandere sehr gerne 
und verbringe Zeit in den Bergen, im Winter auch beim Skifahren. Und ich mache wenn immer möglich 
zwei Mal pro Woche gezielt Sport.  


