
 

 

 

 
Factsheet zum Artikel vom 27.6.2022 
 
Unser Abrechnungsmodell finden Sie hier: Infos für pflegende Angehörige 
Infos zur Situation Heidi Haas hier: https://www.iaha.ch/de/aktuell 
 
Fakten-Check 
Heidi Haas ist ehemalige Rettungssanitäterin und pflegt seit 23 Jahren Ihren 
schwer kranken Mann. Seit November 2021 pflegt sie zusammen mit einem 
slovakischen Pfleger ihren Mann rund um Uhr. Die IAHA hat eine korrekte Abklärung 
vor Ort gemacht, eine ärztliche Spitexverordnung für die erbrachten Leistungen 
liegt vor sowie wurden die Leistungen korrekt ausgeführt und dokumentiert.  
 
Heidi Haas und Beat Haas haben einen Pflegevertrag, der die Entschädigung von 
Heidi Haas (inkl. Sozialabgaben wie AHV und Versicherungen) klar regelt.  
Die IAHA hat mit Herrn Haas und Frau Haas eine Vereinbarung sowie 
Weisungsrecht für die kassenpflichtigen Stunden. Frau Haas erstellte jeweils einen 
monatlichen Rapport an die IAHA über die erbrachten Pflegeleistungen. Die 
betreffende Krankenkasse hat Leistungen vom Schreibtisch aus gekürzt, 
Gespräche sowie ein Besuch vor Ort verweigert. Sich also kein persönlichen Bild 
von der tatsächlichen Situation gemacht. Das bedauern wir.  
 
Fakt ist, die IAHA hat korrekte Rechnungen eingereicht. Frau Haas wartet seit 6 
Monaten auf eine Entschädigung. Bis heute verweigert die Krankenkasse jedoch 
die Zahlung, mit der Begründung, dass pflegende Angehörige (bzw. Mitarbeitende 
generell) bei einer Spitex direkt angestellt sein müssen, da sie sonst nicht von 
Sozialleistungen profitieren. Die IAHA sah nach mehrmaligen Klärungsversuchen 
keine andere Möglichkeit, die Kasse zu betreiben und nun einen Termin vor dem 
Schiedsgericht zu erwirken. Wir erhoffen vom Schiedsverfahren, dass alle Fakten 
auf den Tisch kommen sowie Transparenz und Klarheit geschaffen wird. 
  
Die Visana lässt sich nun offenbar vom Verband santésuisse vertreten. Der 
Verband Curafutura sieht jedoch die Situation analog der IAHA. 2 Tage vor dem 
Artikel geht plötzlich eine Meldung bei der Gesundheitsdirektion Zürich über die 
IAHA ein.  Der Anruf und ein Schreiben (mit falschen Fakten) an die GD Zürich bzgl 
einer systematischen Sorgfaltspflichtverletzung gegen die IAHA kam von 
Santésuisse und Visana - einige Tage vor der Veröffentlichung der Artikels. Die 
IAHA hat sofort mit der GD Kontakt aufgenommen und den Sachverhalt geklärt. 
Die GD hat der IAHA gegenüber bestätigt, dass keine Untersuchung der GD gegen 
die IAHA am Laufen sei. Das Verhalten von santésuisse hat die IAHA nun dem BAG 
gemeldet.  
 

https://www.iaha.ch/images/uploads/website/2022_QA_pflegende_Angeho%CC%88rige_2.pdf
https://www.iaha.ch/de/aktuell


 

 

 

 

Stellungnahme IAHA zum Statement der Visana / santésuisse 

1. Wir haben aus der Zeitung erfahren, dass bei der Gesundheitsdirektion des 
Kantons Zürich eine Meldung eingegangen sei.  Bis heute haben wir von der 
Gesundheitsdirektion ZH selber jedoch keine solche Information. Die IAHA 
lädt jederzeit jede Behörde zu allen Kontrollen ein. Wir legen jederzeit alles 
transparent offen und haben nichts zu verstecken.  

2. Wenn die Vorwürfe von santésuisse korrekt wären, müssten alle 
Personalvermittler im Spitex-Bereich ihr Angebot einstellen. Das würde 
nicht nur die Versorgungssicherheit gefährden, sondern würde viele 
Menschen, die die Pflege übernehmen, ohne arbeitsrechtlichen Schutz 
zurücklassen. Das kann nicht im Interesse der Gesundheitsversorgung sein.  

3. Alle Spitex-Organisationen dürfen neben eigenen Arbeitnehmern auch 
ausgeliehenes Personal einsetzen. Weshalb dies dort geht und bei der IAHA 
nicht, ist nicht nachvollziehbar und bleibt schleierhaft. (es widerspricht 
auch dem Grundsatz der Gleichberechtigung aller Leistungserbringer) 

4. Wesentlich für die Qualität der Pflege und das Patienteninteresse ist, dass 
die Pflegepersonen den Weisungen und der fachlichen Aufsicht der IAHA 
als bewilligte Spitex-Organisation unterstehen, was vertraglich 
sichergestellt ist. Wir haben noch nie von Qualitätsproblemen gehört – 
weder von den Kassen noch von einer Behörde. Diese rufschädigenden 
Anschuldigungen weisen wir daher in aller Deutlichkeit zurück. Sie schaden 
auch dem Ansehen der Menschen, die Dank uns im Dienst der Pflege 
stehen können und dafür fair und angemessen entschädigt werden.  

5. Wir stellen sicher, dass sämtliche Sozialversicherungsbeiträge ordnungs-
gemäss abgerechnet und abgeführt werden.  

6. Die Rechte der Pflegepersonen hängen nicht davon, ob sie mit uns einen 
Arbeitsvertrag haben. Sie verfügen nämlich über einen Arbeitsvertrag mit 
dem Kunden, der unter anderem die Aufgaben, Kompetenzen, Lohn und 
Sozialversicherungspflicht regelt. Auch dies ist nicht anders als bei Einsatz 
mit Personal durch Personalverleiher.  

7. Es wirft Fragen auf, warum santésuisse den Eindruck erweckt, sie seien 
abschliessend für die Gesetzesauslegung zuständig. Das ist Sache der 
Gerichte. Die IAHA führt im Kanton Solothurn einen «Pilotprozess» (Fall Haas 
- Visana) und will sich diese Frage für alle Akteure klären (und zwar von der 
dafür zuständigen Behörde). Dass Visana den Ausgang dieses Verfahrens 
nicht abwartet, und damit unseren Kundinnen und Kunden finanziell 
schadet, ist unverständlich. 

Für weitere Fragen steht Ihnen unserer Präsidentin zur Verfügung: 
Barbara Radtke I br@iaha.ch I 044 208 88 48 

mailto:br@iaha.ch

