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Zustupf für Verwandte

Menschen, die eine Hilflosen
entschädigung erhalten und in den
eigenen vier Wänden wohnen,
steht zudem ein Assistenzbeitrag
zu. Dank diesem können sie
Personen anstellen, die ihnen im
Haushalt oder zum Beispiel
bei einer erwerbs oder ehrenamt
lichen Tätigkeit helfen. Direkte
Angehörige dürfen jedoch nicht als
Assistenzperson angestellt wer
den. Es gibt allerdings politische
Bestrebungen, dies zu ändern. Die
Sozialkommission des Ständerats
hat sich vor knapp einem Jahr
für eine parlamentarische Initiative
des MitteNationalrats Christian
Lohr ausgesprochen. Diese will,
dass Assistenzleistungen von
Angehörigen künftig im Rahmen
des Assistenzbeitrags der IV
abgegolten werden können. (red)

Brigitte Walser und
Alessandra Paone

Heidi Haas trägt ihren Ehering
am Finger und denjenigen ihres
Mannes an einer Kette um den
Hals.MitteMai ist ihrMann Beat
mit 67 Jahren gestorben – zwei
Monate nachdem sie nach lang-
jähriger Partnerschaft geheiratet
hatten. Polymyositis, eine Auto-
immunkrankheit, hatte nach und
nach alle seine Muskeln ange-
griffen. Zuletzt konnte er sich
nichtmehr bewegen, nichtmehr
selber atmen, nicht schlucken.
Reden konnte er nur noch über
ein Sprechventil.

Auf der Terrasse ihrer Woh-
nung in Biberist SO erzählt Heidi
Haas in ruhigem Ton von den
letzten Tagen mit ihrem Mann.
Beide hatten gespürt, dass die
Zeit des Abschieds gekommen
war. Sie habe ihm zugesichert,
ihn bis zur Himmelstür zu be-
gleiten, doch einmal habe er ge-
antwortet, dass das wohl nicht
möglich sei. «Damachtenwir ab,
dass ich mitgehe, so weit es
geht», sagt sie. Haas hat diese
letzte Phase ihres gemeinsamen
Lebens als stimmig erlebt. «Wir
haben einander alles gesagt,was
uns noch wichtig war», sagt
sie. Nichts sei unausgesprochen
geblieben. «Das hat viel Ruhe
gegeben.»

Die 54-Jährige hat ihrenMann
bis zu seinemTod gepflegt – auch
zuletzt zuHause in ihrer gemein-
samen Wohnung. Sie ist damit
eine von Zehntausenden Men-
schen in der Schweiz, die ihre
Familienmitglieder pflegen. Ge-
mäss der Fachorganisation Pro
Infirmis leistenAngehörige jähr-
lich insgesamt rund 80Millionen
Stunden unbezahlte Pflege- und
Betreuungsarbeit. Deren Wert
betrage 3,7 Milliarden Franken.

Finanzielle Risiken erkannt
Für pflegendeAngehörige selbst
wirkt sich dieserUmstand nega-
tiv auf ihre finanzielle Situation
im Erwerbsalter und auf ihre
soziale Absicherung im Renten-
alter aus. Die Politik hat die
finanziellen Risiken erkannt: Das
eidgenössische Parlament hat
einige Beschlüsse gefasst, umdie
Vereinbarkeit von Erwerbstätig-
keit und Angehörigenpflege zu
verbessern.

Knapp dreissig Jahre dauerte
die Krankheit von Beat Haas.Mit
zunehmender Schwäche benö-
tigte er mehr Hilfe. Am Anfang
genügte es, dass Heidi Haas ihn
ab und zu stützte. Später half sie
ihm bei allen Alltagsdingen und
bewältigte daneben den eigenen
Alltag als Geschäftsfrau. Am
Schluss bediente Haas sein Be-
atmungsgerät, überwachte sei-
ne Magensonde, saugte seine
Lunge ab und drehte ihn imBett.

Acht bis zehn Stunden habe
diese tägliche Pflege inAnspruch
genommen, sagt Haas. Sie teilte
sich dieArbeitmit einemBetreu-
er, den sie und ihr Mann wäh-
rend der letzten sechs Monate
angestellt und bezahlt hatten.
Im April 2021 gab die gelernte
Rettungssanitäterin ihre Arbeit
auf. Seither hat sie kein Einkom-
men mehr. Ihr Mann bezog die
letzten dreieinhalb Jahre eine
hundertprozentige Invalidenren-
te und erhielt eine Hilflosenent-
schädigung der höchsten Stufe.

Haas glaubte, eine Lösung für
ihre finanziellen Sorgen gefun-
den zu haben. Gemäss einem
Bundesgerichtsentscheid von
2006 können pflegendeAngehö-
rige auch ohne Pflegeausbildung
von Spitex-Organisationen für
Grundpflegeleistungen ange-
stellt und entlohnt werden. Die
Krankenkassenleistung beträgt
52.60 Franken pro Stunde.

Weil eine Anstellung bei der
öffentlichen Spitex-Organisation
in ihrerNähe nicht möglichwar,
wandte sich Haas an die Inter-
national Association for Healthy
Aging (IAHA). Der Non-Profit-
Verein wurde 2020 gegründet
und verfügt seit Sommer 2021
über Betriebsbewilligungen in
fast allen Kantonen. Er bietet
pflegenden Angehörigen und
privat angestellten Betreuungs-
personen an, ihre Krankenkas-
senleistungen abzurechnen. Seit
vergangenem August bis heute
kamen gemäss Angaben des
Vereins Familien auf diesemWeg
1,3 Millionen Franken kosten-
pflichtige Leistungen zugute.

Es kam zu Problemen
Die IAHA habe sofort auf ihre
Anfrage reagiert und auf die
ärztliche Anordnung hin bei
ihrem Mann eine Bedarfsab-
klärung durchgeführt, sagt Haas.
Als pflegende Partnerin hatte sie
endlich gefunden, was sie ge-
sucht hatte: eine Unterstützung
in administrativen Belangen und
eine finanzielleAbsicherung, um
sich auf die Pflege konzentrieren
zu können. Sie dokumentierte
alle Pflegeleistungen, damit ihre
Arbeit abgerechnet werden

konnte. Doch es kam zu Proble-
men: Haaswartet seit sechsMo-
naten auf ihrGeld. Ihre Kranken-
kasse, die Visana, weigere sich,
den Betrag zu zahlen, sagt IAHA-
Präsidentin Barbara Radtke.
«Obwohl ärztliche Verordnun-
gen für die korrekt erbrachten
und dokumentierten Leistungen
existieren.» Die Krankenkasse
schulde der IAHA über 43’000
Franken. Inzwischen hat die
IAHAeine Betreibung sowie eine
Klage beim Schiedsgericht ein-
gereicht. «Solange wir von der
Visana kein Geld erhalten, kön-
nen wir Heidi Haas nicht ent-
schädigen», sagt Radtke.

Kein Arbeitsvertrag nötig
Visana istMitglied des Branchen-
verbands Santésuisse, der sich
inzwischen des Falls angenom-
men hat. «Wir bedauern die Si-
tuationvon FrauHaas sehr», sagt
Sprecher Matthias Müller. Den
Krankenversicherer treffe aller-
dings keine Schuld. «Für Santé-
suisse ist eindeutig, dass derVer-
ein IAHA rechtswidrig vorgeht.»
Denn aus dem Bundesgesetz
über die Krankenversicherung
gehe klar hervor, dass pflegende
Angehörige bei einer Spitex-
Organisation angestellt sein
müssen.DieVorgabe einesAnge-
stelltenverhältnisses sei nicht nur
zwingend, sondern auch sinnvoll,
da ansonsten pflegendeAngehö-
rigen um grundlegende Rechte
geprellt würden wie etwa jenes
auf Sozialleistungen.

IAHA-Präsidentin Radtke
stellt sich jedoch auf den Stand-
punkt, dass kein Arbeitsvertrag
nötig sei, sondern dasWeisungs-

und Aufsichtsrecht gegenüber
pflegenden Personen entschei-
dend sei. Diese Rechte habe die
IAHA vertraglich sichergestellt.
Die Vorgaben, auf die sich San-
tésuisse beziehe,würden den im
Spitex-Bereich üblichen Perso-
nalverleih verunmöglichen und
alle Spitex-Organisationen be-
treffen. Damit wäre die Ver-
sorgungssicherheit gefährdet.

Abklärungen von Santésuisse
hätten ergeben, dass mehrere
Mitglieder rechtswidrige Forde-
rungen der IAHA erhalten hät-
ten, sagt Müller. Es sei den
Krankenversicherern nicht er-
laubt, solchen unberechtigten
finanziellen Forderungen nach-
zukommen. Umso löblicher,
dass die Kasse hier genau hinge-
schaut habe.

Andere Krankenkassen wie-
derum prüfen die Rechnungen
ebenfalls genau – und zahlen sie.
So schreibt Curafutura, neben
Santésuisse der zweite Bran-
chenverband, auf Anfrage: «Die
IAHA hat in fast allen Kantonen
eine Bewilligung bekommenund
ist deshalb berechtigt, mit uns
abzurechnen.» Die Anstellungs-
frage bezeichnet Curafutura als
«primär arbeitsrechtliche Frage-
stellung», zu der sich der Ver-
band nicht äussere.

Gehemmt von der Bürokratie
Inzwischen beschäftigt die Ge-
schichte vonHeidi Haas indirekt
auch die Behörden. Das Amt für
Gesundheit des Kantons Zürich
bestätigt aufAnfrage, im Fall des
Vereins IAHA Abklärungen vor-
zunehmen. Darüber wurde die
IAHA aber nicht informiert. Bis

heute habe sich deswegenweder
die Gesundheitsdirektion des
Kantons Zürich noch Santésuisse
beim Verein gemeldet, sagt
Präsidentin Radtke. «Vor einer
Untersuchung haben wir aber
keine Bedenken, dennwir erfül-
len unsere Qualitätssicherung
ganz sicher genauso gutwie jede
andere Spitex-Organisation.»

«Ich stehe überall an»
Mit fortschreitender Krankheit
warHaas’Mann oft im Spital, im
Pflegeheim, im Paraplegikerzen-
trum, auch die örtliche Spitex
war in die Pflege involviert.Aber
immer blieb Haas mitbeteiligt.
Sie sagt: «Mein Mann hatte
Angst,wenn jemandUnbekann-
tes ihn pflegte, er reagierte ver-
spannt, was wiederum die Pfle-
ge erschwerte.» So lernte sie, alle
nötigen medizinischen Geräte
zu bedienen, und erwarb das
Wissen über die Medikamente
und die erforderliche Pflege. Sie
konnte dabei auf ihren Kenntnis-
sen als Rettungssanitäterin und
medizinische Praxisassistentin
aufbauen.

Wie geht es für sie weiter?
Noch stehen zahlreiche adminis-
trative Tätigkeiten an, etwa zu
Versicherungen. Wie während
der gesamten Krankheitsphase
ihres Mannes seien es vor allem
diese Dinge, die ermüdend seien.
Haas fühlt sich damit auch allein-
gelassen. «Ich stehe überall an.»
Bald wird sie wieder Arbeit su-
chen.Wären nicht die bürokrati-
schen Hürden und Unsicherhei-
ten,wäre für sie klar, inwelchem
Bereich: «Am liebstenwürde ich
wieder jemanden pflegen.»

Bis zehn Stunden pro Tag – unbezahlt
Lohn für pflegende Angehörige Heidi Haas pflegte lange ihren kranken Mann und wollte sich von der Spitex anstellen lassen.
Damit hätte sie Geld verdienen können. Nun ist sie aber Opfer eines Rechtsstreits geworden.

«Wir haben
einander alles
gesagt, was uns
nochwichtig
war. Das hat viel
Ruhe gegeben.»
Heidi Haas

Heidi Haas hat ihren muskelkranken Mann bis zu seinem Tod vor wenigen Wochen zu Hause gepflegt. Foto: Nicole Philipp


