
1. Oktober 2022Die Zeitung für das Zurzibiet

3Zurzach / Region Die BotschaftSamstag, 1. Oktober 2022

Es geht ums Geld

Kollateralschaden? Was ist los, Peter 
Lude?
Los ist erst einmal, dass unsere Station 
läuft. Für Rückenwind plus arbeitet ein 
Team von Fachleuten aus den Bereichen 
Pflege, Hotellerie, Führung, Administra-
tion, IT und Marketing. In einem Drei-
schichtbetrieb betreuen wir derzeit rund 
ein Dutzend Patientinnen und Patienten. 
Wir haben sehr gut qualifizierte Mitar-
beitende und erhalten von Patienten und 
Angehörigen ausgezeichnete Rückmel-
dungen. 

Die Rückenwind plus-Station scheint ein 
Erfolgsmodell zu sein, weshalb dann 
«Kollateralschaden»?
Trotz des Erfolgs ist unsere Zukunft tat-
sächlich nicht gesichert. Leider. Unser 
Problem sind die Finanzen. Der Kanton 
Aargau beschloss zwar, unsere Station 
als spezielles Angebot auf die Spitalliste 
zu setzen und unserer Institution so die 
Finanzierung durch die Krankenkassen 
und den Kanton sicherzustellen, stiess 
mit diesem Entscheid aber auf Wider-
stand. Die Zürcher Gesundheitsdirek-
torin, Natalie Rickli, legte beim Bundes-
verwaltungsgericht Einsprache gegen 
den Aargauer Entscheid ein. 

Das Gericht muss nun über unsere 
Aufnahme auf die Spitalliste entscheiden. 
Solange ein Urteil aussteht, werden wir 
von Krankenkassen und den Kantonen 
nicht als Spitalabteilung finanziert, son-
dern als Inhouse-Spitexdienstleister. Das 
sind wir aber nicht und die Entschädigung 
für Spitex entspricht in keiner Weise un-
serem Aufwand. Wir bieten spezialisier-
te Pflege mit medizinischen Dienstleis-
tungen an. Der Pflegeaufwand für unse-
re Patienten liegt täglich bei rund sieben 
Stunden. Weder die Spitex noch ein nor-
males Pflegeheim könnten diesen Auf-
wand kostendeckend leisten. Nicht vom 
Personalschlüssel her und auch nicht, was 
die fachspezifische Ausbildung betrifft. 

Um kostendeckend arbeiten zu kön-
nen, bräuchten wir pro Tag und Patient 
1000 Franken. Die Beiträge für Inhouse-
Spitexdienste liegen bei 170 Franken. 

Stünden wir auf der Spitalliste, hätten 
wir Anrecht auf 1000 Franken pro Tag 
und Patient. Solange das nicht der Fall ist, 
arbeiten wir nicht kostendeckend. Oder 
mit anderen Worten: Wir legen drauf. 

Wie begründet die Zürcher Gesund-
heitsdirektion ihren Einspruch?
Der Kanton Zürich will keine Patienten 
an den Aargau verlieren. Die Behörde 
argumentiert, dass der Aargau mit Rü-
ckenwind plus in Bad Zurzach, in un-
mittelbarer Nähe zum Kanton Zürich, 
ein Angebot schaffe, dass auch Zürcher 
Patientinnen und Patienten nutzen wer-
den, obwohl der entsprechende Bedarf 
im Kanton Zürich bereits über Pflege-
heime abgedeckt sei. 

Es geht um Geld, weil der Kanton für 
Behandlungen seiner Patienten in Nach-
barkantonen bezahlen muss, insofern die 
behandelnde Einrichtung auf der Spital-
liste steht. 

Bis wann wird der Entscheid des Bun-
desverwaltungsgerichts erwartet?
Voraussichtlich innerhalb weniger Mo-
nate. 

Sie arbeiten unterfinanziert. Weshalb 
existiert Rückenwind plus überhaupt 
noch?
Dank teilweiser Unterstützung durch 
die Schweizerer Paraplegiker-Stiftung, 
aufgrund privater Spenden und weil wir 
privates Geld in unsere Arbeit fliessen 
liessen und unter anderem eine entspre-
chende Hypothek aufgenommen haben. 

Was die Unterstützungbeiträge der 
Paraplegikerstiftung betrifft, ist zu sa-
gen, dass sie knapp bemessen sind. Im-
mer erst Mitte Monat können wir ent-
scheiden, wie der nächste Monat noch zu 
finanzieren ist. Wir haben keine verläss-
liche Planungssicherheit. 

Im Bild ausgedrückt: Wir befinden uns 
in einem Flugzeug und unsere Treibstoff-
reserven sind begrenzt. Kommt Rücken-
wind, schaffen wir es jeweils wieder ein 
paar Meilen weiter. Wie bisher. Das gibt 
auch Zuversicht. 

Wie gehts weiter?
Hoffen. Jede Unterstützung sorgt für Rü-
ckenwind. 

Wir gratulieren Bruno Frey herzlich zum 30-jährigen Arbeits-
jubiläum. Er wird von unserer Kundschaft in der ganzen Deutschschweiz 
sehr geschätzt als zuverlässiger Chauffeur. Sein sympathisches Auftreten 
macht ihn zu einem wertvollen Botschafter für unsere Mehle und Dienst-
leistungen. Dafür und für die vorbildliche Zusammenarbeit danken wir 
ihm. Für die Zukunft wünschen wir ihm alles Gute, viel Glück und Freude. 
Geschäftsleitung und Mitarbeitende der Knecht Mühle AG Leibstadt

Seit 30 
Jahren für das 
tägliche Brot 
unterwegs.

Unsichere Zukunft
Die rechtliche Auseinandersetzung um die Rücken- 
wind plus-Station wird auch auf nationaler Ebene 
wahrgenommen. Vergangene Woche griff die NZZ  
das Thema auf.

BAD ZURZACH (uz) – «Wie lange hält 
der Schnauf?», wird Peter Lude, Verwal-
tungsratpräsident der Rückenwind plus 
AG, von den NZZ-Journalisten gefragt. 
«Ich weiss es nicht», antwortet Lude, «es 
wird eng, wir brauchen dringend Unter-
stützung.» Mit diesen Worten schliesst 
der NZZ-Artikel, der am 23. September 
veröffentlicht wurde und der sich unter 
anderem mit der Zukunft der Rücken-
wind plus-Station beschäftigte. 

Was ist Rückenwind plus?
Kurz repetiert: Die Rückenwind plus 
AG unterhält im Generationenhaus Bad 
Zurzach eine Station mit 24 Betten und 
bietet Menschen mit Querschnittläh-
mung, querschnittähnlicher Symptoma-
tik oder neurologischen Erkrankungen 
wie Parkinson, MS oder ALS hochspezia-

lisierte Pflege mit medizinischen Dienst-
leistungen. Der Aufenthalt auf der Sta-
tion kann nach einer Spitalbehandlung 
angezeigt sein, während der Rekonvales-
zenz oder beim Ausfall pflegender Ange-
höriger. Die maximale Aufenthaltsdauer 
beträgt drei Monate. 

Rückenwind plus bietet rund um die 
Uhr medizinische und pharmazeutische 
Versorgung, garantiert die sofortige Auf-
nahme von Patientinnen und Patienten 
wie beispielsweise in Pflegenotfällen und 
bezieht pflegende Angehörige auch für 
die Instruktion des Fachpersonals mit ein. 

Kompetent und finanziell stimmiger
Pflege wie auf der Rückenwind plus-Sta-
tion erhalten Patienten auch in Spezial-
kliniken wie etwa dem Paraplegikerzent-
rum Nottwil oder der REHAB Basel. Im 

Unterschied zu den Spezialkliniken sind 
die Tagessätze bei Rückenwind aber ver-
hältnismässig tief. Spezialkliniken schla-
gen pro Tag und Patient mit 1600 Fran-
ken zu Buche, Rückenwind mit rund 
1000. Grund dafür ist, dass bei Spezialkli-
niken die ganze Spitalinfrastruktur wie 
OP, Spitzenmedizin, Intensivstation und 
Blauchlichtdienste mitfinanziert werden 
muss, bei Rückenwind plus aber «nur» 
die tatsächlich benötigte Pflege und die 
tatsächlich benötigten medizinischen 
Dienstleistungen. 

Im Kampf der Kantone
«Rückenwind plus ist also eine gute 
Sache, würde man meinen. Zumal sich 
viel Geld sparen lässt (...)», resümiert 
die NZZ, und kommt dann auf Geld zu 
sprechen, das der Rückenwind plus AG 
nämlich tatsächlich fehlt. Die Zeitung 
stellt fest, dass die Rückenwind plus AG 
und Peter Lude selber, der viel privates 
Geld in «Rückenwind» investiert hat, im 
Kampf der Kantone um Patienten, Geld 
und Macht zum Kollateralschaden wer-
den könnte. Die Botschaft fragt bei Pe-
ter Lude nach: 

Die Station von Rückenwind plus ist im Generationenhaus Pfauen untergebracht, mit Blick aufs Verenamünster. Sabine  Felber, 
Vizepräsidentin des Verwaltungsrats der Rückenwind plus AG, im Gespräch mit einer Mitarbeiterin.

Nachgefragt

Peter Lude,  
Verwaltungsrats-
präsident  
der Rückenwind 
plus AG.

Altes Hobby neu entdeckt
KLEINDÖTTINGEN (mn) –  Passend zum nasskal-
ten Wetter tröpfelten am vergangenen Dienstag-
abend neun Frauen im Pfarreisaal zum Makramee-
Kurs des Frauenbundes ein. Sie bestaunten die schö-
nen Windlichter von Kursleiterin Kira La Rosa und 
konnten sich nicht vorstellen, an nur einem Abend 
selber ein solches Kunstwerk zu erschaffen. Kira La 
Rosa hiess alle herzlich willkommen und führte sie 
in die Knüpftechnik Makramee ein, ein Handwerk 
aus dem Orient zur Herstellung von Ornamenten, 
Textilien und Schmuck.

Wie muss das Garn schon wieder geknotet wer-
den? Welcher Faden muss wie liegen? Das ist zu 
Beginn nicht ganz einfach. Aber nicht nur Kira La 

Rosa, sondern auch ihre Mutter Susan zeigten es 
gerne noch einmal. Dank vier helfenden Händen 
musste keine Kursteilnehmerin lange auf Unter-
stützung warten. Fleissig knüpften die Frauen dann 
«Bölleli», wobei auch viel erzählt und gelacht wurde.

Stolz trug jede Teilnehmerin ein wunderschönes 
Makramee-Windlicht mit nach Hause, wo dank der 
Anleitung in Papierform sicher noch weitere Kunst-
werke hergestellt werden. Der Frauenbund über-
reichte jeder Teilnehmerin noch eine kleine Hand-
creme, um den Fingern nach getaner Arbeit noch 
etwas Gutes zu tun. Ein herzliches Dankeschön ge-
bührt Kira und Susan La Rosa für diesen gelunge-
nen Kurs.

Kommentar

Und das Patientenwohl?
In den letzten fünf Jahren handelte es 
sich bei rund zwei Dritteln der Patien-
ten im Schweizerischen Paraplegikerzen-
trum um Menschen, die in Zusammen-
hang mit Komplikations- und Folgebe-
handlungen hospitalisiert wurden. So ist 
es den Jahresberichten der Paraplegiker-
gruppe zu entnehmen. 

Laut Peter Lude entstehen Kompli-
kationen oft deswegen, weil die quer-
schnittsgelähmten Patienten nicht in 
den Genuss der ihnen angepassten Pfle-
ge kommen. Bei Pflegenotfällen etwa, 
wenn ein pflegender Angehöriger plötz-
lich ausfällt, und bei den erwähnten 

Komplikationen handle es sich häufig 
um schwerstes Wundliegen (Dekubitus) 
oder um Nieren- und Blasenprobleme. 

Auf der Rückenwind plus-Station er-
halten querschnittsgelähmte Menschen 
die ihnen angepasste Pflege. Bei Pflege-
notfällen auch sofort. Die Arbeit der Rü-
ckenwind plus AG ist daher sinnvoll und 
notwendig. Wer Rückenwind plus ver-
hindern möchte, hat das Patientenwohl 
nicht im Blick. Den Verhinderern geht 
es um Geld, vielleicht auch um Prestige, 
um die Patienten und ihre Angehörigen 
aber sicher nicht. 

 Urs Zimmermann
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