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Es geht um alles oder nichts
Vor rund einem Jahr wurde die Rücken-
wind plus-Station im Bad Zurzacher Ge-
nerationenhaus eröffnet. Wo steht die 
Institution heute? Peter Lude, Verwal-
tungsratspräsident der Rückenwind plus 
AG, und Sabine Felber, Vizepräsidentin 
des Verwaltungsrats, nehmen schriftlich 
dazu Stellung. 

Wie geht es der Rückenwind plus-AG?
Vergleichen wir es mit der Bewältigung 
einer Querschnittlähmung, dann macht 
der «Patient» Rückenwind alles richtig. 
Seine Überlebenschance betrug wenige 
Monate – vier, um genau zu sein. Die le-
bensbedrohlichen Komplikationen und 
vor allem die Widerstände auf dem Weg 
zur Eingliederung in die Gesellschaft des 
Gesundheitswesens konnten bisher über-
wunden werden. Das ist nicht selbstver-
ständlich. «Fachkräfte und Angehörige» 
wie zum Beispiel der Kanton, das Asana 
Spital Leuggern, die TopPharm Apothe-
ke Dr. Theo Voegtli und Kostenträger tun 
ihr Bestes und gehen dabei oft an ihre 
Grenzen. Die Selbstheilungskräfte des 
Patienten werden täglich stärker, keine 
Frage, geschafft hat er es allerdings noch 
nicht. Dazu bedarf es weiterer Unterstüt-
zung auf diesem gemeinsamen Weg der 
Eingliederung – manchmal kurzfristig in 
Form flüssiger Mittel, einer Infusion so-
zusagen. 

Konkret:
Unser Angebot gilt als unbestritten, 

selbst bei denen, die sich durch uns kon-
kurrenziert fühlen.

Allseits wird bestätigt, dass die Ver-
sorgungslücke «hochaufwendige Pflege 
mit medizinischen Dienstleistungen» ge-
schlossen wird.

Am 6. April 2022 wurden wir vom 
Regierungsrat des Kantons Aargau auf 
die Spitalliste mit entsprechendem Leis-
tungsauftrag gesetzt. Institutionen, wel-
che auf der Spitalliste stehen, dürfen die 
Behandlungskosten dem Wohnkanton 
des Patienten sowie dessen Grundversi-
cherung in Rechnung stellen.

Gegen diesen Entscheid des Regie-
rungsrats des Kantons Aargau führt der 
Kanton Zürich nun Beschwerde. 

Wie argumentiert der Kanton Zürich?
Es geht einerseits um die Frage der mög-
lichen Verletzung von Bundesrecht, an-
dererseits um die Angemessenheit der 
Spitalplanung. Man sieht eigene hoheit-
liche Interessen betroffen. Vorbeugend 
befürchtet man eine Umlenkung von Pa-
tientenströmen. 

Unsere Abteilung hat 24 Betten. Es 
handelt sich um eine Überbrückung in 
pflegerischen Notsituationen, wenn An-
gehörige plötzlich ausfallen, oder bei 
hochaufwendiger Pflege mit medizini-
schen Dienstleistungen. 

Konkret: Warum gefährdet die Be-
schwerde des Kantons Zürich die Exis-
tenz von Rückenwind plus?
Unser Angebot umfasst spezialisierte 
Pflege mit medizinischen Dienstleistun-
gen. Diese Kombination ist für die zu er-
bringende Qualität zwingend. Medizini-
sche Dienstleistungen sind unabdingbar, 
alles andere ist fahrlässig.

Das Leistungsangebot rechtfertigt die 
Aufnahme auf die Spitalliste. Damit wä-
ren die Leistungen und somit die Stati-
on Rückenwind plus selbsttragend finan-
ziert. Der Kanton Zürich sowie die Ver-
einigung Paraplegikerzentren Schweiz 
wollen nur die spezialisierte Pflege ohne 
medizinische Dienstleistungen zulassen. 
Dadurch wird aber die erforderliche 
Qualität nicht erreicht, denn es handelt 
sich bei uns meist um hochpflegebedürf-
tige, komplexe Situationen. Momentan 
sind wir innerhalb des Pflegegesetzes fi-
nanziert und somit bei einem Viertel des 
Ertrags. 

Wer entscheidet über die Zürcher Be-
schwerde? Ab wann gibt es Klarheit?
Das Bundesverwaltungsgericht in 
St. Gallen, denn es handelt sich um eine 
Angelegenheit der Kantone. Es dürfte 
frühestens Ende August eine Antwort er-
wartet werden. 

Wie steht die Rückenwind plus AG finan-
ziell? Haben Sie noch Luft?
Wir schliessen die Versorgungslücke, 
während sich nun durch die Beschwer-
de eine Lücke bei unseren Finanzen auf-
tut. Wir haben von Anfang an die spezia-
lisierte Pflege mit medizinischen Dienst-
leistungen erbracht, um auch den Bedarf 
des Angebots nachzuweisen. Der Betrieb 
zählt bald 30 Angestellte. Gut 70 Prozent 
sind Personalkosten. Und wir finden wei-
tere Pflegefachkräfte. Mit dem Team sind 

wir auf Kurs. Die Blockade durch die Be-
schwerde verhindert die nötigen Einnah-
men. Bis Ende Jahr möchten wir auf vol-
ler Funktionsgrösse sein. Zurzeit liegen 
wir bei der Hälfte. Unter den gegebenen 
Umständen ein beachtliches Zwischen-
ergebnis. Bei gleich schmalem Einkom-
men und rasant steigenden Personalkos-
ten wird es langsam eng. Ein nicht zu um-
gehendes Dilemma. 

Was kostet ein Tag  
auf der Rückenwind plus-Station?
Die genaue Tagespauschale dürfte noch 
Verhandlungssache sein. Wir liegen aber 
ziemlich genau zwischen den Kosten der 
Spezialkliniken wie zum Beispiel Para-
plegikerzentren mit ihrer Spitzenmedi-
zin mit Rehabilitation und der entspre-
chenden Infrastruktur einerseits und an-
dererseits der durchschnittlich gedeckten 
Kosten in einem Pflegezentrum oder bei 
einer Spitex. 

Was macht die Höhe der Tagespauscha-
le auf der Rückenwind plus-Station aus?
Die spezialisierte Pflege mit medizi-
nischen Dienstleistungen von durch-
schnittlich sieben Stunden pro Patient 
und Tag verlangt diese deutlich höhere 
Finanzierung als im Langzeitpflegebe-
reich (Spitex oder Pflegezentrum), kann 
aber ohne Spitzenmedizin und teure In-
frastruktur geleistet werden. Paraklini-
ken sind unbestritten. Wichtig sowohl 
bei Erstversorgung, Rehabilitation und 
schweren Komplikationen. 

Die gesellschaftliche Entwicklung, die 
Lebenserwartung und die heutigen Ver-
sorgungsmöglichkeiten erlauben eine 
gezieltere und bessere lebenslange Ver-
sorgung der Menschen mit Querschnitt-
lähmung und ähnlicher neurologischer 
Symptomatik. 

Wie oder durch wen wird ein Aufenthalt 
auf der Rückenwind plus-Station finan-
ziert?
Zurzeit arbeiten wir als Inhouse-Spitex. 
Die Suva leistet bei ihren Patienten be-
reits die angestrebte Tagespauschale. 
Ansonsten sind es verordnete Leistun-
gen für Krankenkassen oder Beiträge 
von Gemeinden und weiteren Institu-
tionen. 

Auf der einen Seite ein ausgewiesenes 
Bedürfnis und zufriedene Patienten, 
auf der anderen Seite eine unsichere 
Finanzlage, verursacht durch die Be-
schwerde aus dem Kanton Zürich. Was 
ermutigt Sie weiterzumachen? 
Wir befassen uns seit mehr als vierein-
halb Jahren mit der Umsetzung dieser 
Innovation, somit mit der Schliessung 
der Versorgungslücke, und jetzt auch 
mit der Umsetzung der Pflegeinitiati-
ve. Wir sind glücklich über die sehr gut 
funktionierenden Kooperationen wie 
zum Beispiel mit dem Asana Spital 
Leugern und der Top Pharm Apotheke 
von Dr. Theo Voegtli. Es ist Trost und 
Ermunterung zugleich, wenn man Mit-
streiter findet, die genauso von der Sa-
che überzeugt sind wie man selbst. Nicht 
zuletzt sind es unsere sehr gut qualifi-
zierten und hochmotivierten Fachkräf-
te, die uns den nötigen Schwung verlei-
hen, abgesehen von der inneren Logik, 
der wir seit Anbeginn folgen. Durch die 
fortschreitende Umsetzung scheint sie 
sich zu bewahrheiten. 

In kurzen Worten:  
Was zeichnet Rückenwind plus aus?
Spezialisierte punktgenaue Pflege mit 
medizinischen Dienstleistungen. Den-

ken Sie an ein gut eingespieltes Formel-
1-Team!

Um eine wirklich gute Versorgung 
zu leisten, müssen die Wechselwirkun-
gen zwischen Patient, Angehörigen und 
Fachpersonal betrachtet werden. Wir 
konnten in einer internationalen Studie 
zeigen, dass die Angehörigen oft noch 
schwerer belastet sind als die Patienten. 
Sie sind nicht körperlich betroffen, aber 
sie erfahren in aller Regel eine Form der 
psychischen Belastung. Diese Belastung 
kann weitaus schwerer sein als beim Pa-
tienten. Unser Gesundheitssystem wür-
de kollabieren, wären die Angehörigen 
nicht da. Sie leisten unglaublich viel, oft 
weit über ihre Grenzen. Das Fachteam 
tut gut daran, das eingespielte Wissen der 
Patienten und Angehörigen zu überneh-
men und möglichst punktgenau umzuset-
zen. Die Angehörigen sind unsere Re-
ferenz. Wenn sie während ihrer Abwe-
senheit von der Station innerlich ruhig 
sind, auch über Tage und Wochen, dann 
machen unsere Fachpersonen ihre Ar-
beit richtig. 

Wie viele Arbeitsstellen würde eine voll 
ausgelastete Station generieren?
Wir gehen aktuell von 43 Vollzeitstellen 
aus. Personalschlüssel: 40 Prozent Pflege-
fachpersonen HF, 30 Prozent Fachfrau/-
mann Gesundheit, 30 Prozent Assisten-
ten Gesundheit und Soziales.

Wie sieht die nächste Zukunft aus?
Spenden würden helfen, gleich zwei Lü-
cken zu schliessen: die finanzielle und da-
mit die Versorgungslücke. Die Bankan-
gaben dafür finden sich auf unserer Web-
site: www. rueckenwindplus.ch. 

Genau das,  
was ich brauche
Amando Schätti ist einer von derzeit elf Patientinnen 
und Patienten auf der Rückenwind plus-Station. 
«Rückenwind überzeugt», sagt er.

BAD ZURZACH (uz) – Amando Schät-
ti ist seiner Ehefrau Karin von Herzen 
dankbar. «Ich weiss nicht, wie ich mei-
ne Krankheit ohne sie ertragen könnte», 
meint er und spricht davon, dass Karins 
Los ebenso schwer sei, wie seines, und 
dass er mit seiner Frau aber das grosse 
Los gezogen habe. 

Angehörige tragen mit
Der 61-jährige Amando Schätti leidet an 
Amyotropher Lateralsklerose, kurz ALS, 
einer unheilbaren und stetig fortschrei-
tenden Erkrankung des Nervensystems. 
ALS-Patienten sehen sich mit Lähmun-
gen in Armen und Beinen konfron-
tiert und mit der Beeinträchtigung von 
Sprech-, Schluck- und Atemmuskulatur. 

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ALS-
Patienten ihren Alltag nicht mehr ohne 
fremde Hilfe bewältigen können. Diese 
«fremde Hilfe» wird oft von den Partne-
rinnen und Partnern der ALS-Betroffe-
nen übernommen. Das ist auch bei Schättis 
so. Nur dank der Hilfe von Ehefrau Karin 
kann Amando noch zu Hause, in der eige-
nen Wohnung, leben. «Fremde Hilfe» be-
deute einerseits Handreichungen und Pfle-
ge, sagt Amando Schätti und betont, dass 
Handreichungen und Pflege aber längst 
nicht alles seien. «Die seelische Unterstüt-
zung kommt noch hinzu», sagt er. «Karin 
trägt deshalb eine ebenso schwere Last 
wie ich, wenn nicht noch eine schwerere. 
Sie ist alle Tage und jederzeit für mich da. 
Ich weiss nicht, wie ich meine Krankheit 
ohne sie ertragen könnte.» 

Punktgenaue Pflege  
ist entscheidend wichtig
Um Karin ein paar Tage zu entlasten, 
hält sich Amando derzeit auf der Rü-
ckenwind plus-Station, der schweizweit 
ersten Spitalabteilung in einem Pflege-
zentrum, im Generationenhaus, auf. Hier 
wird spezialisierte Pflege mit medizini-
schen Dienstleistungen erbracht, rund 
um die Uhr und das ganze Jahr. 

«Ich bin dieses Jahr schon zum zweiten 
Mal hier», sagt Amando Schätti. «Aktuell 
für neun Tage, mein erster Aufenthalt im 
Frühjahr dauerte gut zwei Wochen. Ka-
rin weiss, dass ich auf der Rückenwind-
Station in besten Händen bin. Sie braucht 
nicht zu befürchten, dass ich aufgrund 
unzureichender Pflege Komplikationen 
erleide und kann deshalb unbesorgt ver-
reisen. Dass sich Karin erholen kann, ist 
für mich entscheidend wichtig.» 

Fachkenntnisse und Personalschlüssel
Die Pflegefachpersonen auf der Rü-
ckenwind-Station würden die speziel-

len Bedürfnisse von Menschen mit einer 
Querschnittlähmung oder querschnitt-
ähnlichen Symptomen wie ALS oder 
MS kennen, ist Amando Schätti über-
zeugt, und sie seien in der Lage, diesen 
Bedürfnissen gerecht zu werden. Das 
eine habe mit Fachkenntnissen zu tun, 
das andere mit dem notwendigen Per-
sonalschlüssel. 

Nicht mehr, aber auch nicht weniger
Amando Schätti sagt: «Ich brauche 
hochspezialisierte Pflege. Das Personal 
in Alters- und Pflegeheimen ist mit der 
hochspezialisierten Pflege von Quer-
schnittgelähmten kaum vertraut. Ein 
temporärer Aufenthalt in einem Alters- 
und Pflegeheim ist daher keine Option 
für mich.» 

Schätti betont, dass er mit seiner Aus-
sage, das Personal der Alters- und Pflege-
heime keinesfalls diskreditieren möchte. 
Im Gegenteil, er empfinde Hochachtung 
für die Menschen in allen Pflegeberufen. 
Klarstellen möchte er aber, dass man von 
keiner Institution verlangen könne, et-
was zu leisten, wofür sie nicht ausgerich-
tet ist. 

«In Spezialkliniken, wie zum Beispiel 
dem Paraplegikerzentrum, würde ich die 
Pflege, die ich benötige, erhalten», fährt 
Schätti fort. 

«Allerdings aber bieten Spezialklini-
ken auch Spitzenmedizin. Sie unterhal-
ten zum Beispiel Operationssäle, Inten-
sivstationen, Rehabilitationseinrichtun-
gen und eine Blaulichtorganisation. Für 
meinen temporären Aufenthalt benötige 
ich all das nicht. Halte ich mich aber in 
einer dieser Institutionen auf, finanziere 
ich die gesamte Infrastruktur mit, bezie-
hungsweise sie wird mir mittels der ho-
hen Tagespauschale mitverrechnet. Fazit: 
Rückenwind plus ist das, was ich brauche. 
Nicht mehr, aber auch nicht weniger.» 

Mehr und mehr Konsens
Amando Schätti ist einer von derzeit 
elf Patientinnen und Patienten auf der 
Station. Er wurde vom Muskelzentrum 
St. Gallen, der schweizerischen ALS-
Clinic, auf Rückenwind plus aufmerk-
sam gemacht. 

Laut Peter Lude, Verwaltungsrats-
präsident der Rückenwind plus AG, ha-
ben auch die REHAB-Klinik, Basel, das 
Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nott-
wil, und die Kantonsspitäler Aarau und 
Baden der Rückenwind plus-Station 
schon Patienten zugewiesen. Amando 
Schättis Aussage: «Rückenwind ist das, 
was ich brauche» scheint mehr und mehr 
Konsens zu werden. 

Peter Lude Sabine Felber

Amando Schätti: «Als ALS-Betroffener benötige ich hochspezialisierte Pflege, mehr 
nicht, aber auch nicht weniger.»
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Mit einem Abo der «Botschaft» 
sind Sie dabei.  
Empfehlen Sie uns doch weiter!

Tel. 056 269 25 25 
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