Finanzierung
von Pflegekosten
in den letzten Paracontact‐ Ausgaben berichteten wir

bereits ttber einen grossen Ten der Mog‖

Chkeiten,

Berechnung des Grades der Hilflosigkeit:

wie die Pflege finanziert werden kann.in einem letz‐
ten Te‖

mOchten wir ihnen absch‖ essend noch die

H‖ flosenentschadigung,

den Anspruch auf Pflege‐

hilfsmittel und Dienstleistungen Dritter er!autern,

Leichte Hilflosigkeit
Wer trotz abgegebene n Hilfsmitte ln in mindestens
zwei alltaglichen Lebensverrichtungen regelmdssig in
erheblicher Weise auf Hilfe Dritter angewiesen ist.

■ Hi:f:osenentschadigung
Fllr Betreし ltlngsicistt,ngen

von AngehOrlgen beziehungs―

Mittlere

H

ilf losigkeit

wciscDritte1lcrhaltderGeschldigteeineHilfloscnentschl―

Wer trotz der Abgabe von Hilfsmitteln in mindeste ns

di911n9,Einc soiche kennen AHV,lnvaliden― ,Unfa‖ ―und

vier alltdglichen Lebrnsverrichtungen reqelmissiq in
erheblicher Weise auf Hilfe Dritter angewiesen ist.

ヽ11lithrvcrsichcrung.Als h‖ flo5 9‖ t eine Person,die auf―
lrer gesundheitlichen Bceintrachtigung ftlr dic
9Ftlnd ‖
a‖

taglichen tebcnsverrichtungcn auf Hilfe Dritter ange―

wicscn ist odcr der persё nlichen Uberwachung bedarf

Schwere Hilflosigkeit
Wer in allen sechs Lebensve rrichtungen auf regelmiissige Hilfe Dritter angewiese n ist und tiberdies

Massgebend sind Einschrankungen in den

der dauernder Pflege oder der perscinlichen Uberwa-

folgenden sechs Lebensverrichtungen:

chung bedarf.

一 Anklcidcn,Auskleidcn(inkl.a‖ f111igcs Anzichen
odcr Able9cn dcr Prothesc)

―AuFstchcn,Absitzen,Ablic9Cn(inkl ins Bctt gchcn

Die Hilf losenentschidigung der lnvalidenversicherung

bzw. Unfallversicherung in Franken pro Monat fiir

oder das Bctt vcriassen)

一 Esscn(Nahrung ans Bctt bringenl Nahrung

Personen, welche in ihrem eigenen Zuhause wohnen.

zcrklcincrn,Nahrung zum Mund Fuhren,Nahrung

UV/SUVA

iV

ptlricrcn und Sondencrnahrung)

― KOrperpncgc(waschen,Kammcn,Rasicren,Badcn,

Leichten Gradcs

Duschcn)
―∨crrichten dcr Notdurft(unじ blichc Art der

Mittleren Grades

CHF l160-

Schwercn Gradcs

CHF 1856-

∨errichtung

CHF 464-

CHF 692CHF 1384CHF 2076-

der Notdurfti KOrperrcinigung′

Ubcrprurcn dcr Rclnlichkeiti Ordnen der Kleider)
― Foribcwegun9(ln dcr wOhnung,inl Freien,Plcge

Minderjdhrige
Hilflose Minderidhrige kdnnen ebenfal ls einc lV-H ilflosenentschiidigung erhalten. lnl ersten Lebensjahr cntslcht der

9CSCIISChaftlichcr Kontaktc)

Anspruch, sobald voraussichtlich wiihrend nrehr als 12 Mo-

Folgende Voraussetzungen massen ftir den Anspruch

naten eine Hilflosiqkeit besteht.

auf eine Hilflosenentschadigung erfti‖ t sein:
―Ftlr den Zusprtlchぐ iner H‖ floscnentschad19ung der ln―

Ftir Minde rjiihrige wird die lV-Hilfkrsenentschiidi!pnq l)n)

validcnvcrsichぐ rung FnuSS dic vcrsichcrte Pcrson VVohn―

sltz in der Schwci2 haben.Dic Unfa‖

versicherung sicht

Minderj;ihrige habcn rtur

an den Tagen Anspruch auf eine lV-HilflosenentschiidigLtng,

lnstitution zur Durchfi.ihrung von Eingliederungsmassnahmen oder in einer Heil-

an denen sie sich nicht in e iner

dicscs Kriterium nicht vor

―Einc schwerel mittelschwere und ieichte Hilflosigkcit

anstalt aufhalten. Die Unfallve rsiche rung sieht keine Hilf-

liC9t VOI

― Subsidiarithti

Tag berechnet und ausgerichtet.

Es bcstcht kぐ

inAnspruchaufcincHilflosen―

losenentschddigung ftir Minderjdhriqe vor.

cntschadigung dcrlnvalidenvcrsichcrungi wenn eine an―
Bezuge r eine r

Hilflosen-

Hdlt sich eine Beztigerin oder

cntschadigung auszahit(Unfall‐ oder M‖ ヒbⅣesicherung).

entschbdigung zu Lasten der Sozialversicherung in einer

―Der Anspruch auf eine H‖ flosencntschbdigung dcrlnva―
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tin

derc obli9rntorische∨ersicherung bcreits cinc H‖ floscn¨

Heilanstalt auf, so entfdllt der Anspruch auf die Entschd-

dtn

n Kalendermonat des Aufenlhalts

lidcnverslcherung entsteht fruhcstens nach Ablauf der

digung frir

Ciniう hrigcn Wartezeit.Bei einer SUVA′ UVG― Hi1losen―

entschう digungkanndcrAnspruchbereitsnachAbschluss

in der Heilanstalt, Die HilflosenentschSdigunq de r lnvalidenve rsiche rung wird bei e inem He imaufe nthalt pro Mo-

dcr klinischen Hc‖ behandlung gesprochen werden.

nat um die Hiilfte gekiirzt. Als Heimaufenthalter gelten
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je

volle

Personen, we lche dort mehr als ftinfze hn Nachte in eine m

Regelmdssigkeit liegt vor, wenn die lebenspraktische Be-

Kalendernronat verbringen. Bei Minderjbhrigen, die sich
in einer Eingliederungsinstitution befinden, wird die Hilf-

gleitung iiber eine Periode von dre i Monaten gerechnet
im Durchschnitt mindestens zwei Stunden pro Wochen

losenenschbd igung tageweise gekiirzt.

ben6tiqt wird.

- Lr nd Pflegeentschiid g ung k6n nen g ru ndsdtzl ich
kunrrrlrert werden. Ein Beispiel: Die Unfallversicherung

Eine Betreuungs- und Pflegebedurftigkeit zieht non.na-

H

iI

l'krsen

triigt die
pflege,

i

Pflege kosten

we

ftir die medizinische

Be

handlungs-

lche beispielsweise durch die Spitex geleistet

wird. Die Grundpflege, Hilfe beim Duschen, Transfer, Essen
erngeben usw. werden durch die Hilflosenentschddigung

r

Pflegehilfsmittel

lerweise Kosten ft.ir Pflegehilfsmittel (Pfleqebett, Rollstuhl, Duschrollstuhl usw.) nach sich. Zudem fallen fLir die
lnkontinenzpfle ge sowie die

De

kubitusprophylaxe je nach

gedeckt.

Art der Lihmung Auslagen an. Die Pflegehilfsmittel werden einerseits von der Krankenversicherung im Rahmen

r

der Mittel- und Gege nst6nde-Liste (MiGel-Liste) und andererseits von der lnvalidenversicherung i.ibernomnten.

Entschidigung fiir lebenspraktische
Begleitung

Die Entschddigung

frir lebenspraktische Begleitung stellt

ine zus5tzliche und eigenstSndige Hilfe

fiir

De
H

r

Versiche

rte hat Anspruch auf die in den jeweiliqen
a ufgefri h rten H i lfsm ittel. Die H fsnr ttel-

ilfsm attell isten

iI

i

psychisch und

listen sind insofern abschliessend, als sie die in Fraqe kom-

physisch Behinderte dar. Die Versicherungsleistung steht
volljdhrigen Versicherten zu, die ausse rhalb eines Heims le-

menden Hilfsmittelkategorien aufzbhlen. Die lewe iliqen
Hilfsmittel krinnen entweder in natura - leihweise oder
zu Eigentum - in einfacher und zwecknrdssiger ALrsfuh-

e

ben und unter das lnvalidenversicherungsgesetz IVG fallen.

rung abgeqeben oder
Die Unfallversiche rung UVG sieht keinen Bedarf an lebens-

praktischer Begleitung vor. Auch Altersrentner erhalten
ebenfalls keine Fntschbdigung fLir lebenspraktische Beg

-

im Bereich der lnvaliden- und

Milithrversicherung - als Ge ldleistung (Amortisationsbe itrdge, Ersatzleistung bzw. Entschhdigung fiir Die nstleistungen Dritte r) e ntsch)digt werden.

leitu ng.

Die Entschddigung frir lebenspraktische Begleitung ent-

spricht der Hilflosenentschidigung bei leichter Hilflosigkeit. Liegen beispielsweise eine le ichte Hilflosigke it und

Die lnvalidenversicherung hat die in der Hilfsmittelliste unter Zi{fer'|'4 erwahnten und nachfolgend aufgefiihrten Pflegehilfsmittel (Hilfsmittel fiir die Selbstvorsorge) abzugeben:

ein Bedarf an lebenspraktischer Begleitung vor, besteht
Anspruch auf e ine Hilflosenentschiidigung mitte lschwe-

14.01

rer Hilflosigkeit.

WC-Dusch- und WC-Trockenanlage n sowie Zusdtze zu bestehenden Sanitbrei

n

richtun gen, sofern die versicherte Per-

Ein Bedarf an lebenspraktischer Be-

son ohne einen solchen Behelf nicht zur Durchfrihrunq der

itung liegt vor, we nn e in volljdhriger Versicherter ausserhalb eines

betreffenden Ktirperhygiene fdhig ist. Die Abgabe erfolgt

gle

leihwe ise.

Heimes lebt und infolge Beeintrdch-

tigung der Gesundheit ohne Begleitung einer Drittperson nicht selbst-

11p?

stdndig wohnen kann, frir Verrich-

Die Abgabe

Krankenheber: Zur Verwe ndung im privaten Wohnbereich.

erfolgt leihweise.

tungen und Kontakte ausserhalb der
Wohnung auf Begleitung einer Dritt-

1!.o3

person angewiesen oder ernsthaft
geflhrdet ist, sich dauernd von der
Aussenwelt zu isolieren. Nicht dar-

sonstiges Zube hrid: Zur Verwendung im private n Wohn-

unter fallen insbesondere Vertretungs- und Verwaltungstiitigkeiten im Rahmen vormundschaftlicher Massnahmen. Zu

be

rUcksichtigen ist nur diejenige lebenspraktische

Begleitung, die regelmhssig und im Zusammenhang mit
den vorerwhhnten Situatione n erforderlich ist.
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Elektrobetten (mit Aufzugbiigel, jedoch ohne Matratze und
bereich frir Versiche rte,

d

ie da

ra

uf angewiesen sind,

u

m

zLr

Bett zu gehen und aufzustehen. Die Abgabe erfolgt leihweise. Dauernd Bettliigerige sind vom Anspruch ar-rsqeschlossen. Vergritet wird

de r

Kaufpre is eines Bettes bis zum

Hrichstbeitrag von 2500 Franken. Der Beitrag an die Auslieferungskosten des Elektrobettes betrzigt 250 Franken.

14.O4

ten, die in seiner Person liegen, nicht beniitzen kann. An

lnvaliditltsbedingte bauliche Anderungen in der Wohnung :
Anpassen von Bade-, Dusch- und WC-Riumen an die lnva-

Stelle des Hilfsmitte ls erhblt der Versiche rte in einem solchen Fall eine Geldleistung.

liditbt, Versetzen oder Entfernen von Trennwinden, Veritern oder Auswechseln von Ttire n, Anbringen von Hal-

bre

testangen, Handldufen und Zusatzgriffen, Entfernen von

Die monatliche Vergr.itung frir die Die nstleistunqen Dritter

darf weder den Betrag des monatlichen Bruttoerwerbsein-

ILirschwe llen oder Erstellen von Schwellenrampen, lnstal-

kommens desVe rsicherten noch

lation von Signalanlagen fUr hochgradig Schwerhorige,
Gehcirlose und Taubblinde. Der Hclchstbeitrag frir Signal-

destbetrag der ordentlichen einfachen Altersrente iiber-

de n

anderthalbfachen Min-

steigen.

anlagen betrdgt 1300 Franken.

Hdtte der Versicherte Anspruch auf ein Hilfsmittel, kann

14.02

dieses aber nicht selbe r bedie nen, z. B. selbst ein
u

ie ohne

zeug lenken, sind ihm die Substitutionskosten bis zum Ma-

eine n solchen Behe

lf ihre Wohnstdtte nicht verlassen kon-

nen. Wird anste lle e ines Treppenfahrstuhls ein Treppenlift

ximalbetrag zu entschddigen. Die Dienstleistung Dritter
darf lediglich de n Ausfall gewisser Te ile ode r Funktione n

eingebaut, so betregt der Hcichstbeitrag 8000 Franken. ln

des menschlichen Kdrpers kompensieren, um den Versi-

in Anspruch auf Vergi.itung von Re-

cherten zu befdhigen, den Arbeitsweg zuriickzulegen oder

diesem Fall besteht

nd Ram pen : Fil r Versicherte,

Motorfahr-

Treppen fa hrstuih le

ke

d

paraturkosten. Die Abgabe erfolgt leihwe ise.

berufliche Funktionen zu verrichten.

14.06
f ti r krirperbeh inderte Personen, sofern d ie
Person als Assistenzhundhalversicherten
Eignung der
terin erwiesen ist und sie dank dieser Hilfe e igenstdndi-

Die H i lfsmittelverordnu ng erwehnt i nsbesondere
folgende Dienstleistungen Dritter:

ger zu Hause leben kann. Der Anspruch besteht nur frir

-

Assistenzh

u

nd

Transport und Begleitung von Behinderten vom

schwer krirperbehinderte Erwachsene, die eine Entsch6-

Wohn- zum Arbeitsort an Stelle eines Motorfahr-

digung fLir eine Hilflosigke it mittle

zeuges oder eines Blindenfiihrhundes auf dem

re

n ode r schweren Gra-

des beziehen. Die Versicherung leistet zum Zeitpunkt der

Arbeitsweg, insbesondere auch Taxikosten.

Abgabe des Assistenzhundes einen Pauschalbetrag von
1

5

-

Vorlesen von berufsnotwendigen Texten zur

-

Blindheit oder hochgradiger Sehbehinderunq.
Dolmetschen von speziell anspruchsvollem Ge-

500 Franke n, der sich wie folgt zusammensetzt: 12500

Franken

Ermtiglichung der Berufsausiibung im Falle von

ftir die Anschaffungskosten und 3000 Franken ftir

Futter- und Tie rarztkosten. Die Leistung kann maximal alle
acht Jahre e ingefordert werden, fiir jede n Hund jedoch
nur einmal.

sprdchs-/Lernstoff, wenn dies fiir die Berufsausribung oder den Schulbesuch im Falle von Gehtjrlosigkeit/schwerer Hrjrbehinderung notwendig ist.

Eincn darriber hinaus gehenden Pflegehilfsmittelkatalog
kenncn we

de r

die AHV noch die Unfallve rsiche rung. Pfle-

gebediirftige AHV-Re ntner e rhalten entweder im Rahmen

Gemiss dem Wortlaut des Ve rordnungstextes ktjnne n nur

r-

berufsnotwe ndige Hilfsmitte l, nicht abe r andere Hilfsmit-

hilfsmittel oder sind auf die

tel, insbesondere Hilfsmittel im Aufgabenbereich und Pfle-

der

Be

sitzstandswahrung die bishe r von der lnvalidenve

siche rung abgegebenen Pflege

Vergiitung von Krankheits- und Behinderungskosten ver-

gehilfsmittel, substituiert

wiesen.

Rechtmdssigke it der Benachteiligung nicht erwe

r

Entschidigung

Dritter

fiir Dienstleistungen

lnvalide n- und Militdrversiche rung sehen einen Anspruch

auf

Die

nstleistungen Dritter vor. Massgebend fi..ir diesen

we rde n, was

die Frage nach de r

rbstitiger

Versicherter aufw i rft.
Abschliessend kann gesagt wrrden, dass die Finanzierung
von Pflegekosten ein sehr komplexes Konstrukt ist, in dem
es

auch ftir Fachleute nicht immer einfach ist, den Durch-

Anspruch ist, dass der Versicherte die Voraussetzungen ftir

blick zu wahren. Sollten Sie Fragen zu diesen Themen er-

die Abgabe eines bestimmten Hilfsmittels erfUllen wUrde,
damit er einer dauernden existenzsichernden Erwerbst5-

zu kontaktieren.

tigkeit nachgehen kann, dieses aber wegen Gegebenhei-
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geben, scheuen Sie sich nicht die Lebensberatung der SPV

Prof. Dr. iur. Hordy Londolt, Horold Suter

