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Sehr geehrte Zuweiserinnen und Zuweiser  
 
Die Coronavirus-Krise hat unseren Alltag weitreichend verändert: Das öffentliche Leben 
steht nahezu still, soziale Kontakte sind stark eingeschränkt und plötzlich sind wir mehr 
Zuhause als üblich. Täglich, wenn nicht stündlich, werden wir mit aktuellen Informatio-
nen rund um das SARS-CoV2 überflutet und müssen uns die Frage stellen, wie wir die 
Versorgung psychisch kranker Menschen in Basel-Stadt und der Region gewährleisten 
und gleichzeitig einen Beitrag leisten können, damit sich das Virus nicht dermassen 
schnell weiterverbreitet. Wie können wir am besten die Bedürfnisse unserer Patienten 
und Patientinnen erfüllen und wie können wir sie erreichen? Welche Informationen sind 
für sie als eine unserer wichtigen Partner und Partnerinnen wichtig und wie können wir 
unsere Zusammenarbeit optimieren? 
 
Die UPK haben ihr Angebot weiter an die Situation der Coronavirus-Pandemie angepasst. 
Die psychiatrische Versorgung ist auch in dieser ausserordentlichen Situation gewährleis-
tet. Für SARS-CoV2 Verdachtspatienten und – patientinnen resp. bestätigte Fälle stehen 
10 derzeit geschlossene Behandlungsplätze auf unserer Kohortenstation (Gebäude E) zur 
Verfügung, die in den letzten Wochen mit maximal 3 Patientinnen und Patienten belegt 
waren. Im Falle eines negativen Testresultates resp. nach der Infektion werden sie auf die 
jeweilige diagnosespezifische Abteilung zurückverlegt. 
 
Patientinnen und Patienten, die einer Behandlung bedürfen, können Sie in alle Kliniken 
der UPK selbstverständlich weiterhin zuweisen. Die Behandlungsaufnahme ist nicht auf 
Patientinnen und Patienten mit einer Fürsorgerischen Unterbringung reduziert. Der Pro-
zess läuft wie immer. Sollten Sie für die Zuweisung einer stationären Behandlung für Er-
wachsene Fragen haben, steht Ihnen die Patientenaufnahme (061 325 51 00) oder auch 
Prof. Undine Lang (undine.lang@upk.ch, 061 325 52 00), Direktorin UPKE, zur Verfü-
gung. Für Fragen im Zusammenhang mit Kinder und Jugendlichen können Sie sich gerne 
an Prof. Alain Di Gallo (alain.digallo@upk.ch, 061 325 82 00), Direktor der UPKKJ, wen-
den. 
 
Die ambulanten Angebote werden weiterhin telefonisch, per Video und in dringenden 
Fällen persönlich durchgeführt. In der Walk-In Ambulanz können sich Patientinnen und 
Patienten weiterhin jederzeit vorstellen (bei Fieber und/oder Husten idealerweise nach 
telefonischer Voranmeldung). 
 
Unsere Fachleute haben für Patienten und Patientinnen Strategien entwickelt, um in Zei-
ten des Coronavirus psychisch gesund und widerstandsfähig zu bleiben und Ruhe zu be-
wahren. In Videobotschaften äussert sich beispielsweise Charles Benoy, Leitender Psy-
chologe des Zentrums für Psychosomatik und Psychotherapie ZPP, zu den Auswirkungen 
der Corona-Pandemie auf unsere Psyche oder Sie finden Empfehlungen für Eltern im 
Umgang mit dem Coronavirus. 
 
Mit einer Hotline (061 325 55 91) stehen unsere Psychologen und Psychologinnen von 
Montag bis Freitag von 9-16 Uhr für psychologische Fragen der ganzen Bevölkerung zur 
Verfügung. Bis anhin sind wenig Anfragen eingegangen. 

https://www.upk.ch/header/zuweisende/anmeldung-und-kontakt.html
mailto:undine.lang@upk.ch
mailto:alain.digallo@upk.ch
https://www.upk.ch/erwachsene/coronavirus/empfehlungen-unserer-fachpersonen.htmlhttps:/www.upk.ch/erwachsene/coronavirus/empfehlungen-unserer-fachpersonen.html
https://www.upk.ch/kinder-und-jugendliche/fuer-eltern/coronavirus-empfehlungen-fuer-eltern.html
https://www.upk.ch/ueber-uns/news/newsmeldung/news/hotline-corona-pandemie.html
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Und nun in eigener Sache: Nach rund fünf Jahren als CEO der UPK Basel habe ich die 
Gelegenheit erhalten, eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Ich werde die 
UPK per Mitte Juni 2020 verlassen und im August als Direktorin des Bundesamtes für 
Gesundheit BAG in Bern beginnen. Interimsmässig wird Dr. Konrad Widmer die Ge-
schäftsführung übernehmen. Als Verwaltungsrat der UPK sind ihm die Klinik, ihre Pro-
zesse und Sie als Zuweisende bestens vertraut. Ich bedanke mich schon heute bei Ihnen 
für die grossartige Zusammenarbeit und den anregenden Austausch mit Ihnen. 
 
Die UPK Basel haben die Expertise und langjährige Erfahrung, Menschen in Krisensitua-
tionen zu begleiten. Wir sind auch in dieser ungewöhnlichen Situation für Sie und Ihre 
Patientinnen und Patienten da. 
 
Freundliche Grüsse  

 
 
 
 
 
Anne Lévy, CEO 

 


