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In Wallbach entsteht die erste Aargauer Tiernotrettungsstation
Per Crowdfunding suchenThomasMandler und seine FrauGeld für einen eigenenRettungswagen.

Wenn sich einMensch verletzt,
sind dieMassnahmen ganz klar
– obBeinbruch,Herz-Kreislauf-
Probleme, Atemnot oder Ver-
brennungen – der erste Weg
führt ins Spital, und zwar direkt
in die Notaufnahme. Was aber
ist, wenn der eigene Hund mit
einer schweren Schnittverlet-
zung am Bauch in der Küche
liegt oder aus demMaul blutet.
Dann schnell zumTierarzt. Am
besten gleich mit dem Tierret-
tungsdienst Aargau, welcher
dem Tier auf dem Weg auch
Erstversorgung bieten kann.

Vor bereits neun Jahren hat
Thomas Mandler gemeinsam
mit seiner Frau einen Tierret-
tungsdienst in Deutschland ge-
gründet. Im Schnitt hatten sie
jedenTagmehrals zweiNotfall-
Einsätze. Seit einem Jahr woh-
nen die beiden in der Schweiz

und bauen in Wallbach am
Rhein den Tierrettungsdienst
Aargau auf. Und das bedeutet:
Statt Menschen werden Tiere
notfallmässig transportiert.

Abernicht alleTierekönnen
behandelt werden, so Thomas
Mandler zu Radio Argovia.
«Derzeit sind es Nutz- und
Haustiere. Wildtiere sind der-
zeit diskutabel, vielleichtdürfen
wir das in der Schweiz auch ir-
gendwannmachen.»

EinenUnterschiedzwischen
der Mensch- und Tierrettung
gibt es – aussernatürlichderArt
des Patienten – keine. «DieMa-
terialien und Ausrüstungs-
gegenstände sind eigentlich
gleich. Ebenso auch die Krank-
heitsbilder, denn sowohlHunde
als auch Katzen können einen
Schlaganfall bekommen.» Da-
her sindauchdieRettungsmass-

nahmen gleich wie bei einem
Menschen.«HundeundKatzen
werden auch mit Mund-zu-
Mund-Beatmung und Herz-
druckmassagenwiederbelebt.»
Dies könne gegebenenfalls um-
ständlich erscheinen.Undauch
etwas speziell, wenn plötzlich
ein Pitbull-Terrier mit einer
Mund-zu-Mund-Beatmung ge-
rettetwerdenmuss.«Das ist na-
türlich schon gewöhnungsbe-
dürftig. Aber auch für so einen
Fall habenwir extraMaterial, es
gibt Beatmungstücher und
-masken für Hunde und Kat-
zen», erklärtMandler.

Unterstützung
perCrowdfunding
Es gibt viele verschiedene Not-
fälle bei Haustieren, aber eine
Verletzungsursache schwingt
ganz obenmit. «Am häufigsten

werden Hunde und Katzen an-
gefahren, aber auch Ersti-
ckungsanfälle bei Hunden – wir
hatten auch schon einen Hund,
dereinenTennisball verschluckt
hatte.»Dies seiendiehäufigsten

Notfälle in der Statistik, sagt
Mandler.

Damit der Tierrettungs-
dienstAargauaber auch so rich-
tig in Fahrt kommt, braucht es
einen eigenen Rettungswagen.

Bereits zwei Anläufe, das Fahr-
zeug per Crowdfunding zu fi-
nanzieren, seien in der Vergan-
genheit gescheitert. ImMoment
läuftderdritteVersuchundnach
zwei Monaten sind bisher 430
Frankenzusammengekommen.
Das Ziel bis Ende Januar sind
aber 15000Franken.

Bis auf Weiteres fährt der
AargauerTierrettungsdienstdie
schwerverletzten Hunde, Kat-
zen, Hamster oder den Hasen
mit einemPrivatauto zumTier-
arzt oder direkt ins Tierspital.
«Wenn ein Tier stark blutet,
müssen wir unser Privatauto
vorhermitTüchernundDecken
auslegen, damit unserFahrzeug
nicht immer so dreckig wird.»
Damit die beiden ihren eigenen
Wagen nichtmehr nutzenmüs-
sen, sind sie auf Spenden ange-
wiesen. (ArgoviaToday)Ähnlich wie bei Menschen: Rettungsmassnahmen bei Tieren. Bild: zvg
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Ein Platz auf der Spitalliste ist
beliebt. Nur wer auf der Spital-
liste steht, darf Behandlungs-
kosten dem Kanton und den
Krankenkassenverrechnen.Bei
stationären Angeboten über-
nehmenKrankenkassen45Pro-
zent der Kosten und derWohn-
kantonderPatientin55Prozent.
Der Kanton Aargau muss also
auchzahlen,wennAargauerPa-
tienten in einem anderen Kan-
ton behandelt werden und um-
gekehrt. Die Kantone haben
deshalbgenau imBlick,was ihre
Nachbarkantone tun.

Am 6. April 2022 hat der
AargauerRegierungsrat derRü-
ckenwind plus AG einen befris-
teten Leistungsauftrag erteilt.
Die Pflegeeinrichtung mit 24
Betten in Bad Zurzach hat An-
fang August 2021 eröffnet. Die
Mitarbeitenden kümmern sich
in der Regel während maximal
dreier Monate um Menschen
mit Querschnittlähmung und
querschnittähnlichen Sympto-
men nach einer Operation oder
wenn pflegende Angehörige
ausfallen.Rückenwindplusbie-
tet mehr als ein normales Pfle-
geheim, aberwenigermedizini-
sche Dienstleistungen als ein
Paraplegikerzentrum. Es füllt
also eine Versorgungslücke.

BadZurzachstatt
BalgristZürich
TrotzdemwillderKantonZürich
verhindern, dass Rückenwind
plus imAargau einen Leistungs-
auftrag erhält. DieGesundheits-
direktionvonSVP-Regierungsrä-
tinNatalieRicklihatBeschwerde
beimBundesverwaltungsgericht
erhoben. Siebefürchtet,Zürcher
Patientinnen und Patienten an
den Aargau zu verlieren. Erhält
Rückenwindplus einenPlatz auf
derAargauerSpitalliste,könnten
auch Zürcher Patienten in Bad
Zurzach behandelt werden und
derKantonZürichmüsstebezah-
len.

Rickli wirft dem Aargauer
Regierungsratund ihremPartei-
kollegen, Gesundheitsdirektor
Jean-Pierre Gallati vor, mit Rü-
ckenwindplusdiePatientenströ-
me zubeeinflussen.DerAargau
schaffe neue Kapazitäten für
querschnittgelähmte Personen,
die bisher in den bestehenden

Rickli darf gegen
Gallati klagen
DerKanton Zürich befürchtet, dass der Aargau ihm
Patienten abspenstigmacht.Wegen des Streits kann sich
eine Pflegeeinrichtung kaumnoch überWasser halten.

Natalie Rickli, Zürcher
Gesundheitsdirektorin.
Bild: Severin Bigler

Jean-Pierre Gallati, Aargauer
Gesundheitsdirektor.
Bild: Sandra Ardizzone

Spitälern, beispielsweise in der
UniklinikBalgrist, und inPflege-
einrichtungenbehandeltundge-
pflegtworden seien.

Für den Aargauer Regie-
rungsrat hingegen ist nicht er-
kennbar, inwieweitdieSpitalpla-
nung des Kantons Zürich durch
Rückenwindplustorpediertwer-
den sollte. Der Kanton Zürich
verfüge über 33 Akutspitälermit
über 4200 Betten, in denen pro
Jahrmehrals200000Patientin-
nen und Patienten behandelt
würden. Rückenwind plus hat
maximal 24Betten.

Gericht fällt erst ein
Teilurteil
Das Bundesverwaltungsgericht
hat am 26. Oktober 2022 ein
Teilurteil gefällt. Die Richterin-
nen und Richter mussten erst
prüfen, ob der Kanton Zürich
überhaupt berechtigt ist, gegen
den Regierungsratsbeschluss
Beschwerde zu führen. Da gel-
ten strenge Regeln. Ein Kanton
muss aufzeigen, dass er in sei-
nenhoheitlichen Interessen«in
qualifizierter Weise» betroffen
ist. Das ist dann der Fall, wenn
der andere Kanton seine Pla-
nungsmassnahmen nicht koor-
diniert hat und dadurch zum
Beispiel überflüssige Spital-
strukturen schafft.

Das Bundesverwaltungsge-
richt gibt demKantonZürich im
Teilurteil recht. Rickli darf also
gegen Gallati Beschwerde füh-
ren. Die Zürcher Gesundheits-
direktion zeige auf, dassderRe-
gierungsratsbeschlussunmittel-
baren Einfluss auf die
Patientenströme und damit die
Zürcher Spitalplanung habe,
heisst es imUrteil.DerAargauer
Regierungsrat habe selbst fest-
gehalten, dass die Häufigkeit
von Querschnittgelähmten im
Aargau nicht ausreichend hoch
sei und «ein Start des Betriebs
beschränkt aufdieBevölkerung
des Kantons Aargau nicht sinn-
voll». Vor diesemHintergrund,
so das Bundesverwaltungsge-
richt weiter, überzeuge die Ar-
gumentation der Aargauer Re-
gierungnicht, dassdasAngebot
von Rückenwind plus keine re-
levanten Auswirkungen auf die
Patientenströme habe.

Der Streit zwischen den bei-
den Kantonen um Patientinnen
und Patienten ist damit weder

beigelegt noch entschieden. Be-
vor das Bundesverwaltungsge-
richtdasUrteil fällt,mussnundas
Bundesamt für Gesundheit als
Fachbehörde Stellung nehmen,
danachkönnendieDepartemen-
tevonRickli undGallati Schluss-
bemerkungeneinreichen.

KantonkannRückenwind
plusnichtunterstützen
Rückenwind plus hat, bis das
Urteil vorliegt, keinen rechtsgül-
tigen Leistungsauftrag. Das
könntedererstenSpitalabteilung
in einemPflegezentrumdasGe-
nickbrechen.Umdiespezialisier-
te Pflege mit den notwendigen
medizinischenDienstleistungen
kostendeckenderbringenzukön-
nen, müsste sie 1000 Franken
pro Person und Tag verrechnen
können. Ohne Platz auf der Spi-
talliste erhält Rückenwind plus
aber nur rund 170 Franken. So
viel wie Inhouse-Spitexdienste.
ZumVergleich:EinTag ineinem
Paraplegiker-Zentrum kostet
rund 1600Franken.

Verwaltungsratspräsident
Peter Lude sagt, die Institution
müsse von Monat zu Monat
schauen, wie sie über die Run-
den komme. «Aber bis jetzt ha-
ben wir es noch immer ge-
schafft.»Das stimmt ihn zuver-
sichtlich. Er sagt auch, die
Nachfrage sei daunddiePatien-
tinnenundPatientenundderen
Angehörige seien sehr zufrie-
den. «Das zeigt, dass wir eine
Versorgungslücke schliessen.»
Es gehe nun darum, die Zeit bis
zum Urteil zu überbrücken.
«Wir sindaufdemWeg. Spruch-
reif ist aber noch nichts.»

Auch das Departement Ge-
sundheit und Soziales hat ver-
schiedeneMöglichkeitengeprüft,
um die Rückenwind plus AG bis
zum Abschluss des Verfahrens
vor dem Bundesverwaltungsge-
richt finanziell zu unterstützen.
Wie eineSprecherin aufAnfrage
mitteilt, seiunteranderemunter-
suchtworden,obeinefinanzielle
UnterstützunggestütztaufdiePi-
lotnorm im Gesundheitsgesetz
durch den Swisslos-Fonds oder
den Hugo-und-Elsa-Isler-Fonds
in Frage kommt. Erfolglos. Dem
Kanton Aargau seien die Hände
gebunden, sodie Sprecherin.

Teilurteil C-2105/2022 Bundes-
verwaltungsgericht 26.10.2022


