
Geschäftsstelle 
Zürcherstrasse 3 
5330 Bad Zurzach

Standort
Quellenstrasse 5
5330 Bad Zurzach

Rückenwind plus AG
info@rueckenwindplus.ch
www.rueckenwindplus.ch

 
 
 
 
 

 
 

Was wir verkörpern, was wir leben. 
Für Menschen mit Querschnittlähmung und querschnittähnlicher Symptomatik (MS, ALS, Parkinson) 

 
Peter Lude und Sabine Felber 

Zum Wert der spezialisierten Pflege mit medizinischen Dienstleistungen 
– Immer punktgenau* und zuverlässig erbracht, über Jahrzehnte hinweg, ist sie die Grundlage für ein möglichst 
gesundes, langes Leben und eine der wichtigsten Voraussetzungen für gute Lebensqualität. 

Unser Hauptanliegen: Aufwertung der Pflege 
– Wir halten das Bewusstsein für den Wert der spezialisierten Pflege mit medizinischen Dienstleistungen auf-
recht und verbessern es, wo nötig. 

Unser Ziel und Zweck: Vermeidung von Komplikationen 
– Bei Ausfall der pflegenden Angehörigen oder nach medizinischen Eingriffen leisten wir von einer Woche bis zu 
drei Monaten die punktgenaue zuverlässige Pflege mit medizinischen Dienstleistungen. 
– Die sorgfältig erbrachte punktgenaue Pflege mit medizinischen Dienstleistungen hilft entscheidend, schwer-
wiegende Komplikationen wie zum Beispiel Dekubitus, Blasen- und Darmprobleme, Knochenbrüche, Einschrän-
kung der Atmung, Kontrakturen usw. zu minimieren oder gar zu vermeiden. 

Für die Angehörigen 
– Die Angehörigen leisten oft über Jahrzehnte die Pflege meist unentgeltlich. Bei deren Ausfall braucht es rasche, 
punktgenaue und zuverlässige Pflege mit medizinischen Dienstleistungen. 

Ethische Aspekte: Auflösung des Paradoxons 
– Fällt ein*e pflegende*r Angehörige*r aus, dann wird der Mensch mit Querschnittlähmung deswegen nicht zum 
Patienten. Bleibt die punktgenaue zuverlässige Pflege aus, tritt innert weniger Stunden meist eine schwerwie-
gende Komplikation ein. Dann darf er/sie in ein Querschnittzentrum, von der er zuvor „nur“ die umfassende 
Pflege gebraucht hätte. Ein unnötiges, zu verhinderndes Eintrittsticket. 

Historische Lösung 
– Dieses Anliegen wurde bereits 1977 im Jahresbericht der Schweizer Paraplegiker-Stiftung aufgezeigt, aber bis 
heute nicht konsequent umgesetzt. Nun ist die Zeit dafür reif, die Kluft zwischen Spitalgesetz und Pflegegesetz 
zu überwinden, die Lücke zu schliessen. 

Das Angebot der Rückenwind plus AG setzt eine Spitalinfrastruktur voraus 
– Zuweisende, Patient*innen und Angehörige müssen sich darauf verlassen können, dass eine medizinische/not-
fallmedizinische sowie pharmazeutische/notfallpharmazeutische Versorgung jederzeit gewährleistet ist. Die Rü-
ckenwind plus AG erfüllt diese Anforderung personell, räumlich, infrastrukturell und organisatorisch. 
 
 
*punktgenau, d. h. massgeschneidert, zeitlich genau, exakt ausgeführt.      06.06.2021 lup/fes 


