
 

 

 

Informationen für pflegende Angehörige 

Wer steht hinter der IAHA was ist das Ziel dieser Organisation ?                           

Die IAHA wurde 2020 mit dem Ziel gegründet, eine neutrale, kompetente Anlaufstelle 
für Fragen, Anliegen und Dienstleistungen rund ums Thema "Gesundes Alter" zu sein. 
Die IAHA ist ein Non-Profit-Verein mit den Bereichen: Beratung & Betreuung, Bildung & 
Services und Community. 

Im Bereich „Beratung und Betreuung“ arbeitet die IAHA mit einer von der 
Fachhochschule Nordwestschweiz entwickelten, algorithmusbasierte Matching-
Plattform und vernetzt so die passende Betreuungsperson mit dem Kunden. Für die 
Entwicklung dieser Plattform wird die IAHA durch eine Projektförderung von 
Innosuisse unterstützt.  Als weitere Unterstützungspartner stehen der IAHA Migros 
Pionierfond sowie im Bereich Bildung Goldstück zur Seite. Die IAHA will individuelle 
Dienstleistungen mit hoher Qualität anbieten und garantiert absolute Neutralität.  

 

Warum soll ich als pflegende Angehörige mit der IAHA zusammenarbeiten?                                                                        

In einem Bundesgerichtsentscheid von 2006 wurde festgehalten, dass pflegende 
Angehörige (auch ohne Pflegefachdiplom) von Spitexorganisationen für 
Grundpflegeleistungen eingesetzt (und entlöhnt) werden können.  

Durch die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit der IAHA können pflegende 
Angehörige ihre Erwerbstätigkeit reduzieren und erhalten so einen Lohn, 
Weiterbildung und generelle Unterstützung bei Fragen und Problemen im Alltag in 
der Betreuung ihrer Liebsten. 

Bin ich dann bei der IAHA angestellt ?                                                                                                                               

Als pflegende Angehörige werden Sie korrekt angemeldet und versichert. Sie sind 
also nicht freischaffend, sondern ganz normal angestellt.  Mit der IAHA haben Sie eine 
Vereinbarungen für die Erbringung der krankenkassen-pflichtigen Leistungen, welche 
Sie erbringen.  

Zudem haben Sie Anrecht auf gratis Weiterbildung bis 2‘000 CHF/Jahr. Für die 
Erbringung dieser kassenpflichtigen Leistungen braucht es das tägliche korrekte 
Führen der online Spitex-Dokumentation, welche wir ihnen gratis zur Verfügung 
stellen.  Für die ganze administrative Abwicklung von Verträgen und 
Lohnauszahlungen arbeiten wir mit dem Partner www.quitt.ch 

 

https://www.innosuisse.ch/inno/de/home/start-your-innovation-project/innovationsprojekte.html
https://www.migros-pionierfonds.ch/de/pioniere/iaha-international-association-for-healthy-aging
https://www.migros-pionierfonds.ch/de/pioniere/iaha-international-association-for-healthy-aging
https://www.goldstueck.ch/de
http://www.quitt.ch/


 

 

 

 

Kann ich auch ohne Ausbildung mit der IAHA arbeiten ?                                                                                                                          

Als pflegende Angehörige dürfen Sie grundsätzlich Grundpflegeleistungen erbringen 
ohne Ausbildung. Interessierte pflegende Angehörige und Quereinsteiger/innen ohne 
schweizer Grundausbildung ermöglicht die IAHA auch das Absolvieren eines 
Pflegehelferkurses im Voraus ohne Kostenfolgen.  

 

Was passiert, wenn ich beim RAV bin und per sofort eine Stelle antreten 
muss oder nebenbei studiere ?                                                                                                                               

Grundsätzlich wird bereits bei der Abklärung miteinander ein Plan B vereinbart, falls 
Sie die Betreuung einmal nicht leisten können oder es eine Veränderung der 
(Lebens-)Situation gibt. Generell können Sie die Betreuungszeiten mit ihren 
Angehörigen / Kunden direkt selber absprechen. Ansonsten unterstützen wir von der 
IAHA mit der Lösungssuche und einem Ersatz.  

 

Wie läuft das konkret ab ?     

1. Sie melden sich bei der IAHA für ein Erstgespräch.  
2. Die IAHA nimmt Kontakt mit den zu betreuenden Angehörigen / Kunden auf für 

eine persönliche Abklärung zuhause und erstellt dann die benötigten 
Dokumente (Spitex-Verordnung für die Krankenkasse etc)  

3. Danach wird eingeschätzt wie hoch der Betrag sein wird, den die KK vergüten 
wird. Dies wird dann als ihr Lohn deklariert und bei quitt.ch angemeldet  

4. Die online Spitex-Dokumentation stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung  
5. Wenn Sie die Ausbildung als „zertifizierte Pflegehelfer/in“ absolvieren möchten, 

können Sie das ebenfalls kostenlos tun.  Sie können dies jedoch auch zu einem 
späteren Zeitpunkt tun.  

6. Die IAHA macht das Inkasso mit den Krankenkassen und zahlt diesen Betrag 
entweder an den Kunden oder unseren Treuhandpartner für die 
Lohnauszahlung aus. Anschliessend wird ihnen dann Lohn minus 
Sozialleistungen pünktlich ausbezahlt und eine Lohnabrechnung zugestellt. 

7. Wenn Sie z.B. Zwischenverdienstbescheinigungen benötigen, Unfall haben 
oder sonstige administrative Fragen haben, stehen wir zur Verfügung. Wenn 
Sie keinen Lohn möchten, wird das Geld direkt der betreuten Person 
ausbezahlt. 

 

 

http://www.quitt.ch/
https://www.goldstueck.ch/de/basiskurs-betreuung


 

 

 

 

 

 

Wie sieht dann eine solche Abrechnung aus ?  

 
• Gemäss Abklärung durch die IAHA wird der Betreuungsbedarf (als Beispiel) 

von Herrn Maier auf 1.5 Std Grundpflege pro Tag eingeschätzt.  
• IAHA hilft Maria und Karl Maier einen Arbeitsvertrag und die korrekte 

Anmeldung abzuschliessen 
• Maria und Herr Maier haben je eine Dienstleistungsvereinbarung mit der IAHA 
• Die IAHA rechnet über die Krankenlasse monatlich 45 Std Grundpflege – 

welche Maria erbracht hat – ab und zahlt dies an den Kunden oder quitt ein. 
 
  

-Krankenkassenleistungen (45 Std x 52.60 CHF) = CHF 2'367.00 
- Gesetzliche Patientenbeteiligung (30 Tage x 8.00 CHF) = CHF 240.00 
- Admin Pauschale IAHA  = CHF  350.00 
Auszahlung KK-Leistungen an den Kunden  = CHF  1'777.00 
 
Entweder wird dieser Betrag dem Kunden direkt gutgeschrieben oder falls die 
pflegende Angehörige entschädigt wird, wird der Betrag an quitt.ch überwiesen für 
die Lohnauszahlung. 
    
- Krankenkassenleistungen (45 Std x 52.60 CHF) = CHF 2'367.00 
- Gesetzliche Patientenbeteiligung (30 Tage x 8.00 CHF) = CHF 240.00 
- Admin Pauschale IAHA  = CHF   350.00 
- Arbeitgeberbeitrage auf CHF 1'600.00 CHF       = CHF    138.45 
- Lohn Maria  = CHF 1’600.00 
= Kunde bleiben = CHF +   38.55 
 
Maria arbeitet 1.5 Std pro Tag und erhält brutto = CHF 1'600.00 
-Sozialleistungen und Pensionskasse = CHF.    128.00 
= Maria erhält ausbezahlt ende Monat = CHF 1'472.00 
 
Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.  
 
IAHA 
International Association for healthy Aging 
Seefeldstrasse 62, 8008 Zürich 
044 208 88 44 
info@iaha.ch 
www.iaha.ch 

file:///C:/Users/barbararadtke/Desktop/info@iaha.ch
http://www.iaha.ch/

