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Idee hat Gestalt angenommen
Die Rückenwind PLUS AG 
beabsichtigt, eine Versorgungs
lücke im Schweizerischen 
Gesundheitswesen zu schliessen.

BAD ZURZACH (uz) – Sabine Felber und 
Peter Lude stehen kurz davor, mit «Rü-
ckenwind PLUS» loslegen zu können. 
«Rückenwind PLUS» bietet Menschen, 
die aufgrund eines Unfalls oder einer Er-
krankung einen hohen und spezialisierten 
Bedarf an Pflege haben, passgenaue Über-
gangslösungen an. Gefragt ist spezia lisierte 
Pflege. Peter Lude erklärt,  «Rückenwind 
PLUS» wende sich mit seinen Dienstleis-
tungen zur Hauptsache an Menschen mit 
einer Para- oder Tetraplegie. Einerseits an 
solche, die nach einer Spitalbehandlung 
nicht nach Hause entlassen werden kön-
nen, weil sich ihr bereits hoher Pflegebe-
darf für die Dauer der Rekonvaleszenz 
nochmals erhöhe, und andererseits an jene, 
die nur deshalb zu Hause leben können, 
weil eine angehörige Person deren Pflege 
übernimmt. «Was aber, wenn der pflegen-
de Angehörige plötzlich ausfällt?», fragt 
Peter Lude und meint, dass es in einem 
solchen Fall bis anhin nur zwei Möglich-
keiten gäbe: Entweder ein Urlaubszimmer 
in einem Pflegeheim oder der Aufenthalt 
in einer Spezialklinik, wie zum Beispiel 
das Paraplegiker-Zentrum Nottwil. «Bei-
des ist unbefriedigend», sagt Peter Lude. 
«Im Pflegeheim ist weder das Know-how 
für spezialisierte Pflege vorhanden, noch 
die dafür nötigen Personalressourcen. Bei 
einem Tetraplegiker reden wir von einem 
täglichen Pflegeaufwand von bis zu sieben 
Stunden. In Spezialkliniken wären Know-
how und Personalressourcen zwar da, aber 
Spezialkliniken sind sehr teuer. Ein Platz 
in Nottwil zum Beispiel kostet pro Tag zwi-
schen 1600 und 1800 Franken, und das ist 
noch nicht einmal in jedem Fall kostende-
ckend.» Grund für die hohen Kosten sei 
die Tatsache, dass eine Spezialklinik Spit-
zenmedizin und die komplette Klinik-
infrastruktur biete. Ein Paraplegiker in 
Rekonvaleszenz brauche die Spitzenme-
dizin zu diesem Zeitpunkt aber nicht und 
ein Tetraplegiker, dessen pflegende Ange-
hörige kurzfristig ausgefallen ist, ebenso 
wenig. «Nur» auf die spezialisierte Pflege 
wären beide angewiesen. 

Übergangslösungen
«Mit ‹Rückenwind PLUS› bieten wir ge-
nau diese Pflege an», bringt sich Sabine 

Felber ein. «Spezialisierte Pflege, auf ei-
nige Wochen oder Monate beschränkt, 
zu adäquaten Kosten. Übergangslösun-
gen eben, für die Dauer einer Rekonva-
leszenz, oder so lange, bis ein pflegender 
Angehöriger seinen Dienst wieder wahr-
nehmen kann.» 

Eine eigene Firma
Mit der Rückenwind PLUS AG haben 
sich Sabine Felber und Peter Lude viel 
vorgenommen. Sie, von Beruf Pflege-
fachfrau und Mitglied der Geschäfts-
leitung einer grossen Zentralschweizer 
Pflegeeinrichtung, und er, Psychothe-
rapeut und selber von Tetraplegie be-
troffen, beabsichtigen im «Pfauen – Das 
Zentrum für Pflege und Betreuung» eine 
eigene Abteilung für die oben beschrie-
bene spezialisierte Pflege aufzubau-
en. «Unabhängig 
vom ‹Pfauen› 
aber», betont Pe-
ter Lude, «als ei-
gene Firma, in den 
Räumen des Ge-
nerationenhauses 
nur eingemietet.» 

«Der Kanton 
hat uns die Betriebsbewilligung als Spi-
tal für eine Einrichtung für Menschen mit 
hohem und spezialisiertem Pflegebedarf 
bereits im November erteilt», erklärt Sa-
bine Felber. «Das Ziel wäre, auf die Spi-
talliste gesetzt zu werden, was durch ei-
nen regierungsrätlichen Entscheid ge-
schehen muss, damit die Leistungen der 
Rückenwind PLUS AG nach den Regeln 
der Spitalfinanzierung von Kanton und 

Krankenkassen bezahlt werden und für 
die Klienten keine ungedeckten Kosten 
entstehen. Die Abteilung Gesundheit des 
Departements Gesundheit und Soziales 
DGS des Kantons Aargau unterstützt 
unser Vorhaben und bereitet eine ent-
sprechende Vorlage an den Regierungs-
rat vor.»

Die Vorarbeit ist getan
«Für einen Platz auf der Spitalliste 
müssen zahlreiche Bedingungen erfüllt 
sein», sagt Peter Lude und ist überzeugt, 
dass Sabine Felber und er die notwen-
digen Vorarbeiten dafür geleistet haben. 
Lude zählt auf, dass die Finanzierung der 
Rückenwind PLUS AG stehe, dass der 
Mietvertrag mit der Emil Burkhardt-
Stiftung wunschgemäss ausgehandelt 
sei, dass im medizinischen Bereich mit 

der Asana Spital 
Leuggern AG zu-
sammengearbeitet 
werden könne und 
im pharmazeu-
tischen Bereich 
mit der Top-
Pharm Apotheke 
Dr. Theo Voegt-

li, Kleindöttingen. Er fährt fort, dass 
die Schulung des Pflegepersonals der 
Rückenwind PLUS AG von ParaHelp 
übernommen werde, einer Tochterge-
sellschaft der Schweizer Paraplegiker-
Stiftung, und dass für den administrati-
ven Bereich bereits erste Anstellungen 
vorgenommen worden seien. 

Lude und Felber erläutern, dass 
man im Spätsommer den Betrieb auf-

nehmen und mit zwölf Betten starten 
möchte. Aus Gründen der Kostenef-
fizienz soll dann möglichst rasch auf 
24 Betten hochgefahren werden. Die 
Zusammenarbeit mit der Asana Spital 
Leuggern AG bedeute, dass die medi-
zinische Versorgung rund um die Uhr 
gewährleistet sei und dass regelmässi-
ge Arztvisiten stattfinden würden. Die 
Zusammenarbeit mit Apotheker Theo 
Voegtli garantiere Lieferung, Lagerung 
und Bewirtschaftung des eigenen Me-
dikamentenbedarfs, und abschliessend 
erwähnen Lude und Felber, dass nächs-
tens die Verhandlungen mit den Kran-
kenkassen anstehen werden. 

Der Verwaltungsrat
Zum Verwaltungsrat der Rückenwind 
PLUS AG gehören Sabine Felber, Peter 
Lude und Doktor med. Manfred Gartner, 
der Chefarzt des Asana Spitals Leuggern. 
Peter Lude wird als Präsident des Ver-
waltungsrates wirken, Sabine Felber als 
Vizepräsidentin. 

Leiden verhindern, Kosten senken 
Die Rückenwind PLUS AG steht also 
in den Startlöchern. «Unser Hauptan-
liegen lässt sich mit ‹Leiden verhindern 
und Kosten senken› umschreiben», sagt 
Peter Lude. «‹Leiden verhindern›, weil 
passgenaue Übergangslösungen für 
Menschen mit erhöhtem Pflegebedarf 
wie ein Geschenk des Himmels sein kön-
nen und ‹Kosten senken›, weil ein Pfle-
geplatz bei Rückenwind PLUS nur halb 
so teuer sein wird, wie ein Platz in einer 
Spezialklinik. 

Sabine Felber, Manfred Gartner und Peter Lude bilden den Verwaltungsrat der Rückenwind PLUS AG.

Unsere Ziele:  
Leiden verhindern und  

Kosten senken. 

«Ochsen-Kreisel» mit Schnee nicht befahrbar für Postautos
DÖTTINGEN – Es passierte bei heftigen 
Schneefällen kürzlich schon einmal, und 
am Mittwochabend wieder: Ein Gelenk-
bus rutschte beim Altersheim aus dem 
kleinen, gegen das Usserdorf geneigten 
Kreisel. Das Postauto war vom Ortszen-
trum in Richtung Surbtal unterwegs. Die 
Weiterfahrt nach links zum Chilbert hin-
auf wollte dann aber nicht mehr gelingen. 
Bei solch einem Gelenkbus ist die hin-

terste Achse angetrieben. In der vorlie-
genden Verkehrssituation muss der Fah-
rer beim Abbiegen etwas Gas geben, um 
die Steigung Richtung Kirche zu bewäl-
tigen. Ist die Fahrbahn schneebedeckt, 
kann jedoch die mittlere Achse vor dem 
Gelenk gegen den Kurvenaussenrand 
ausbrechen wie hier in Richtung Salmen. 
Das ist insbesondere für Fussgänger sehr 
gefährlich. Das Postauto touchierte leicht 

eine Abschrankung, kam zum Stehen und 
musste geborgen werden.

Die J. Senn AG rückte mit ihrem 
32-Tonnen-Bergungsfahrzeug an. Mit 
der Frontwinde zog sie den Bus an sei-
ner mittleren Achse wieder zur Mitte der 
Kreuzung. Das Postauto blieb unbeschä-
digt und konnte direkt weiterfahren. Das 
Postauto beeinträchtigte den Verkehr 
ungefähr eine Stunde bis 21 Uhr.

Mit der Strassenerneuerung war der 
Kreisel vor nicht allzu langer Zeit er-
stellt worden. Die Kantonsstrasse beim 
Regionalen Altersheim wird bereits 
wieder umgebaut, Postauto-Haltestel-
len werden erstellt. In diesem Zusam-
menhang drängt sich die Sanierung des 
Kreisels auf, damit die Postautos auch 
im Winter problemlos Richtung Endin-
gen fahren  können.

Rücktritt  
aus Gemeinderat
ENDINGEN – Esther Weiss-Knecht 
hat dem Gemeinderat mitgeteilt, 
dass sie bei den Gesamterneuerungs-
wahlen im Herbst für eine weite-
re Amtsperiode als Gemeinderätin 
nicht mehr zur Verfügung steht. Sie 
tritt nach vierjähriger Tätigkeit als 
Gemeinderätin auf den 31. Dezem-
ber zurück. Esther Weiss-Knecht be-
treut die Ressorts Technische Betrie-
be, Verkehr, Umwelt/Landwirtschaft 
und Tiefbau. Gemeindeammann Ralf 
Werder, Vizeammann Rebecca Spi-
rig und Gemeinderat Andreas Mei-
er stehen für eine Wiederwahl im 
Herbst zur Verfügung, der fünfte 
Sitz ist zurzeit vakant. Die Ersatz-
wahl für den vakanten Gemeinde-
ratssitz ist am 7. März, die Gesamter-
neuerungswahlen finden am 26. Sep-
tember statt.

Tegerfelden
Baubewilligungen: Ismail und Nadia Hai-
dar, Alte Döttingerstrasse 9, zwei Unter-
stände an bestehendem Gebäude.

Selecta AG, Kirchberg, Selecta Auto-
mat, Alte Zurzacherstrasse 1.

Miriam und Andreas Baumgartner, 
Rengg 2, Neubau zwei Palettenlager, 
Projektänderung Kanalisation, Rengg 1.

Bernhard Deppeler, Hardhof, Umnut-
zung Landwirtschaftsgebäude. Erreich-
barkeit Telefon – 1. Februar 2021.
PET-Sammelstelle: Des Öfteren erhält 
die Gemeindekanzlei am Montag eine 
Meldung, dass die PET-Container am 
Wochenende überfüllt waren. Der Tech-
nische Betrieb leert und kontrolliert die 
PET-Sammelstellen von Montag bis 
Freitag täglich. Die Mitarbeitenden des 
Technischen Betriebs müssen aber seit 
längerer Zeit jedes Wochenende aus-
serordentlich am Samstag oder Sonntag 
ausrücken, um die PET-Säcke zusätz-
lich zu leeren, da sie nach der Leerung 
am Freitag bereits am nächsten Tag wie-
der überfüllt sind. Der Technische Be-
trieb bittet daher inständig darum, das 
Entsorgen der PET-Flaschen unter der 
Woche vorzunehmen, damit die Auslas-
tung am Wochenende kleiner wird. Wei-
ter können gratis beim Volg oder beim 
Technischen Betrieb leere Sammelsä-
cke für PET-Flaschen bezogen werden. 
Die gefüllten PET-Sammelsäcke kön-
nen gerne vor den Eingangstüren des 
Technischen Betriebs, Staltig 14, depo-
niert werden. Bei Fragen steht der Lei-
ter Technische Betriebe, Dominik Senn, 
unter 079 227 73 29 oder per E-Mail un-
ter dominik.senn@tegerfelden. ch gerne 
zur Verfügung.
Robidog-Abfallsäcke: Beim Technischen 
Betrieb oder auch nach telefonischer 
Voranmeldung bei der Gemeindekanzlei 
kann gratis eine Abfallrolle der Robidog-
abfallsäcklein bezogen werden. Bei Fra-
gen steht der Leiter Technische Betriebe, 
Dominik Senn, unter 079 227 73 29 oder 
per E-Mail unter dominik.senn@teger-
felden.ch gerne zur Verfügung.
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