Im Alter zuhause leben
Möglichkeiten der Unterstützung und Finanzierung

In Zusammenarbeit
mit Hans Zeltner

Inhalt
Einführung3
Im Alter zuhause leben
4
Mehr Lebensqualität für alle
4
Kostenvorteil4
Betreuung oder Pflege
5
Seniorenbetreuung zuhause
5
Pflege zuhause
6
Unterstützungsangebote für Senioren
7
Alltags- und Haushaltsbegleitung
7
Mahlzeitendienst8
Fahrdienste9
Notrufsysteme10
Pflege zuhause
11
Demenzbetreuung12
Tages- und Nachtstätten für Betagte
13
Nachtdienste zuhause
13
Rundum-Betreuung14
Palliative Care
14
Wie man den idealen Betreuenden findet
15
Unterstützung im Alter finanzieren
17
Grundversicherung der Krankenkassen
17
Zusatzversicherung für Haushaltshilfen
18
Hilflosenentschädigung
19
Ergänzungsleistungen20
Kantonale Beihilfen und Gemeindezuschüsse
20
Betreuungsgutschriften21
Hilfsmittel und Vergünstigungen
22
Treuhanddienstleistungen –
wie finde ich das richtige Treuhandunternehmen
23
Wichtige Auswahlkriterien
23
Dienstleistungen, die ein Treuhandbüro für Sie übernehmen kann 24
Kosten für die Dienstleistungen
24
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
26
Über Home Instead
27
2

Einführung
Was tun, wenn im Alter Unterstützung und Hilfe gebraucht werden,
um das Leben mit der wohlverdienten Lebensqualität zu geniessen? Mit
dieser Frage sollte sich früher oder später jeder in irgendeiner Form auseinandersetzen. Sei es, wenn es als Angehöriger darum geht, Hilfe für
Verwandte zu finden. Oder, wenn man für den eigenen Lebensabend
planen und vorsorgen will.
Von den rund 1.5 Millionen * in der Schweiz lebenden Senioren sind
knapp 6 % * in einem Alters- oder Pflegeheim. Die grosse Mehrheit der
Senioren verbringt den Lebensabend so lange wie möglich im eigenen
Zuhause. Der Wunsch, in vertrauter Umgebung in Würde zu altern und
ein selbstbestimmtes Leben zu führen, ist gross.
Glücklicherweise ist es heutzutage auch dann noch möglich seinen Lebensabend im geliebten Zuhause zu verbringen, wenn der Alltag nicht
mehr alleine bewältigt werden kann oder man auf Pflege angewiesen ist.
Dank professioneller Hilfe, Betreuung und Pflege kann die Unterstützung
für Senioren individuell auf die jeweiligen Wünsche und Bedürfnisse abgestimmt werden. Dieser Ratgeber informiert über die unterschiedlichen
Angebote und zeigt Möglichkeiten auf, mit denen sich die Unterstützung
betagter Menschen finanzieren lässt.
* Quelle: BFS, Bundesamt für Statistik 2016
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Im Alter zuhause leben
83 % aller Senioren wünschen sich, so lange wie möglich im eigenen
Zuhause zu leben. Das ergab eine Studie, die von Home Instead Senioren
betreuung in der Schweiz durchgeführt wurde. Um den Alltag im eigenen
Zuhause zu meistern, sind ältere Menschen oft auf Hilfe angewiesen. Die
Unterstützung übernehmen in vielen Fällen vorerst die Angehörigen.
Diese vertrauensvolle und anspruchsvolle Aufgabe, die neben viel Kraft
meist auch emotionale Stärke erfordert, bringt pflegende Angehörige
auf Dauer nicht selten an ihre psychischen und physischen Grenzen: Laut
dieser Untersuchung leiden sie oft unter Stress und nervöser Anspannung, klagen über Rückenprobleme und Angstgefühle oder beschreiben
sich gar als depressiv.

Mehr Lebensqualität für alle

Damit die Lebensqualität von Senioren und betreuenden Angehörigen
nicht leidet, gibt es mittlerweile eine grosse Auswahl von Angeboten
im Bereich der häuslichen Seniorenbetreuung. Sie können flexibel auf
die Bedürfnisse oder den Gesundheitszustand abgestimmt werden und
erlauben Senioren in einer Umgebung zu altern, in der sie sich wohl und
sicher fühlen. Und das bis ins hohe Alter. In der Schweiz leben rund 90 %
der 80- bis 84-Jährigen in privaten Haushalten, bei den 85- bis 89-Jährigen sind es rund 79 %. Mehr als die Hälfte aller über 90-Jährigen lebt in
der Schweiz nach wie vor zuhause.

Kostenvorteil

Darüber hinaus ist eine Seniorenbetreuung zuhause auch aus Kostensicht interessant: In den meisten Fällen benötigen Senioren nur während
einiger weniger Stunden pro Woche Unterstützung. Das gilt für medizinische Pflege und Grundpflege ebenso, wie für die Alltagsbetreuung und
-begleitung. Eine von Home Instead Schweiz initiierte Umfrage ergab,
dass 45 % aller betreuten Senioren weniger als vier Stunden pro Woche
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Unterstützung in Anspruch nehmen. 26 % der Kunden werden zwischen
vier und sieben Stunden wöchentlich betreut. Vergleicht man die dafür
anfallenden Kosten mit den Beträgen, die für einen Platz im Alters- und
Pflegeheim oder für betreutes Wohnen anfallen, kann mit häuslicher
Seniorenbetreuung Monat für Monat gespart werden.

Betreuung oder Pflege
Die Bedürfnisse im Bereich der häuslichen Seniorenbetreuung und
-pflege lassen sich mit den vielseitigen Angeboten, die es mittlerweile
gibt, lückenlos abdecken. Doch welche Leistungen fallen in den Bereich
Betreuung und was gilt als Pflege? Die Klärung der Begriffe ist auch im
Hinblick auf die Finanzierung der Leistungen wichtig: Während Pflegeleistungen durch die Grundversicherung der Krankenkassen gedeckt sind,
muss Betreuung in der Regel selbst finanziert werden.

Seniorenbetreuung zuhause

Der Begriff lässt sich im weiten Sinn als Unterstützung von Senioren bei
der Bewältigung des Alltags im eigenen Zuhause verstehen. Neben den
Tätigkeiten des Alltags stehen bei der Betreuung auch soziale Aspekte
im Mittelpunkt: So gehört zu den Aufgaben von Betreuenden zum Beispiel, den Senioren Gesellschaft zu leisten, mit ihnen gemeinsam Termine
wahrzunehmen und sie ausser Haus zu begleiten.
Der grosse Vorteil der Betreuung zuhause liegt darin, diese exakt auf die
Bedürfnisse der Senioren abstimmen zu können. Hilfe und Unterstützung
erfolgen nur dort, wo sie tatsächlich erforderlich sind und gestalten sich
durch die stets selben Betreuenden zudem sehr persönlich. Das erlaubt
Senioren einerseits ein weitgehend unabhängiges und selbstbestimmtes
Leben im eigenen Zuhause zu führen. Andererseits können dadurch Kosten gespart werden und Betreuungskräfte effizient eingesetzt werden.
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Wer erbringt Betreuungsleistungen

Häufig werden Senioren von Angehörigen, Ehrenamtlichen oder Nachbarn betreut. Unterstützt werden sie dabei durch öffentliche und private
Spitex-Organisationen oder Institutionen für Senioren, wie zum Beispiel
Home Instead Seniorenbetreuung.
Hinweis

Je eher Senioren bei Tätigkeiten unterstützt werden, die Schwierigkeiten
bereiten, desto besser. Durch präventives Handeln kann etwa eine gesundheitliche Gefährdung reduziert werden, indem Betreuende darauf
achten, dass sich Senioren gesund und ausgewogen ernähren, ausreichend trinken und ihre Medikamente regelmässig einnehmen. Auch das
Sturzrisiko bei bestimmten Tätigkeiten im Haushalt, wie zum Beispiel
dem Saugen von Treppen, kann vermindert werden.

Pflege zuhause

Der professionelle Pflegebegriff stützt sich in der Schweiz auf das Krankenversicherungsgesetz und beinhaltet Teilbereiche der häuslichen Krankenpflege sowie Tätigkeiten der Grundversorgung. Ob und in welchem
Umfang Pflegeleistungen erforderlich sind, muss von einer diplomierten
Pflegefachperson geklärt und von einem Arzt bestätigt werden. Dies ist
die Voraussetzung für die Übernahme der Kosten durch die Grundversicherung der Krankenkassen.

Wer erbringt Pflegeleistungen

Pflegedienstleistungen für Senioren, die mit den Krankenkassen abgerechnet werden können, müssen von einem gesetzlich anerkannten Leistungsträger, wie etwa einer Spitex-Organisation, erbracht werden. Auch
diplomierte Pflegefachfrauen und -männer mit kantonaler Bewilligung,
die selbstständig tätig sind, können Pflege leisten. Institutionen wie z. B.
Home Instead Seniorenbetreuung erbringen ausschliesslich Leistungen
im Bereich der einfachen Grundpflege.
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Unterstützungsangebote für Senioren
Dank zahlreicher unterschiedlicher Angebote für Betreuung und Pflege
ist es möglich, Unterstützung individuell auf die Bedürfnisse von Senioren
abzustimmen. Auch betreuende Angehörige können auf diese Weise
effektiv entlastet werden. Intensität und Komplexität der Unterstützung
richten sich dabei stets nach der physischen und psychischen Verfassung
der Senioren sowie nach ihren Wünschen.

Alltags- und Haushaltsbegleitung

Den Alltag mit all seinen Herausforderungen zu meistern, fällt mit zunehmendem Alter immer schwerer: Für geregelte Tagesabläufe fehlt mitunter die Energie. Die Arbeit im Haushalt strengt körperlich zu sehr an und
für den regelmässigen Einkauf fehlt oft die Kraft. Eine Alltags- und Haushaltsbegleitung bietet die Möglichkeit, Senioren bei all jenen Tätigkeiten
zur Hand zu gehen, die schwerfallen oder aus eigener Kraft nicht mehr
zu schaffen sind. Sie hat damit wesentlichen Anteil daran, Senioren ein
eigenständiges Leben im vertrauten Zuhause zu ermöglichen.
Institutionen, wie zum Beispiel Home Instead Seniorenbetreuung, bieten ein umfangreiches Dienstleistungsangebot für die Betreuung von
Senioren im eigenen Zuhause. Hilfe und Unterstützung finden Senioren
weiters bei Anbietern von Freiwilligenarbeit oder Nachbarschaftshilfen,
die durch ihr Engagement einen wertvollen gesellschaftlichen Beitrag
leisten. In manchen Fällen stellt bereits die Einstellung einer Putzfrau eine
wertvolle Entlastung dar.
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Die angebotenen Dienstleistungen decken zum Beispiel folgende Bedürfnisse ab:
 Alltagsbegleitung, Gesellschaft und Aktivierung
 Begleitung ausser Haus
 Hauswirtschaftliche Hilfen
 Einkaufen und Kochen
 Regelmässige und ausgewogene Mahlzeiten, ausreichende
Flüssigkeitsaufnahme
 Einhalten von Verordnungen des Hausarztes, wie die Erinnerung an
die Einnahme von Medikamenten
Wie intensiv und umfangreich die Betreuungsleistungen in Anspruch
genommen werden, hängt massgeblich vom Gesundheitszustand und
dem persönlichen Umfeld der Senioren ab. Die Dienstleistungen werden
flexibel und individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt.
Hinweis

Öffentlich subventionierte Anbieter sind an gesetzliche Vorgaben gebunden und können nicht immer alle individuellen Bedürfnisse berücksichtigen. Das bedeutet, dass es klare Zeitvorgaben für die Erbringung der
einzelnen Dienstleistungen gibt, die eingehalten werden müssen. Private
Anbieter arbeiten bedürfnisorientiert: Sie haben die Zeit und die Flexibilität, auf individuelle Wünsche und Bedürfnisse von Senioren einzugehen.

Mahlzeitendienst

Eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist wichtig für Senioren. Doch
gerade bei älteren Menschen lässt die Lust zu kochen oder den Speiseplan abwechslungsreich zu gestalten nach. Mahlzeitendienste versorgen
Senioren mit vollwertigen und aus ernährungsphysiologischer Sicht ausgewogenen Menüs. Dieses Angebot richtet sich vor allem an selbstständige Senioren ohne kognitive Beeinträchtigungen. Die Kosten für Mahlzeitendienste müssen vollumfänglich selbst getragen werden.
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Fahrdienste

Wenn die Mobilität nachlässt, kann jeder Termin ausser Haus für Senioren zu einer Herausforderung werden. Zu Fuss ist der Weg zu weit,
die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ist zu beschwerlich und es gibt
niemanden, der einen fahren kann. Spezielle Fahrdienste ermöglichen
Senioren in solchen Fällen, mobil zu bleiben. Beim Fahrdienst des SRK
zum Beispiel übernehmen Freiwillige gegen einen geringen Unkostenbeitrag den Transport von Senioren zum Arzt, zur Therapie oder ins Spital,
helfen beim Ein- und Aussteigen, stehen auf Wunsch als Begleitperson
zur Verfügung, warten das Ende des Termins ab und bringen Senioren
auch wieder nachhause. Voraussetzung ist, dass Senioren gehfähig sind,
also der Weg zum und vom Auto bzw. das Ein- und Aussteigen möglich
ist. Weiters bieten diverse gemeinnützige Fahrdienste oder Taxiunternehmen Fahrten zu Spezialtarifen für ältere Menschen an.

Hinweis

Medizinisch notwendige Fahrten sind durch die Grundversicherung der
Krankenkassen teilweise abgedeckt. Voraussetzung ist, dass die Fahrten
zu ärztlich verordneten Terminen erfolgen sowie durch ein Arztzeugnis
und die Quittung des Fahrdienstes belegt werden.
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Notrufsysteme

Im Fall eines Sturzes oder eines anderen medizinischen Notfalls rasch
Hilfe holen zu können, gibt Senioren aber auch deren Angehörigen ein
Gefühl von Sicherheit. Ein Notrufsystem kann Leben retten! Es gibt verschiedene Anbieter: Die Notrufsysteme von Swisscom, Sawires, Vitatel
oder dem Schweizerischem Roten Kreuz (SRK) werden wie ein Armband am Handgelenk getragen. Im Notfall genügt der Druck auf den
Alarmknopf, um eine Verbindung mit der Notrufzentrale, die rund um
die Uhr besetzt ist, herzustellen. Dort sind die Daten des Trägers gespeichert, Massnahmen können sofort in die Wege geleitet, Kontaktpersonen umgehend informiert werden. Zudem haben verschiedene
Anbieter spezielle Notruftelefone für Senioren im Programm: Wird der
Alarmknopf am Telefon betätigt, werden die vorab hinterlegten Notrufnummern automatisch angerufen, bis sich jemand meldet.
Hinweis

Notrufsysteme, wie z. B. jenes des SRK, können über eine monatliche
Gebühr angemietet werden. Allfällige Wartungen sind in der monatlichen
Pauschale inbegriffen. Eine spezielle Mobilversion des Systems gibt die
Sicherheit, auch ausser Haus jederzeit einen Notruf absetzen zu können.

© SRK, Roland Blattner
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Pflege zuhause

Die Erbringung von Pflegeleistungen muss durch anerkanntes, qualifiziertes Personal erfolgen. Jene Dienstleistungen, die unter den Pflegebegriff
fallen, sind im KVG * geregelt. Sie beinhalten Massnahmen
 der Abklärung, Beratung und Koordination
 der Untersuchung und Behandlung sowie
 der Grundpflege
Beispiele für Massnahmen der Abklärung, Beratung und Koordination:
 Abklärung des Bedarfs und Planung der notwendigen
Pflegemassnahmen
 Beratung hinsichtlich der Krankheitssymptome oder
Medikamenteneinnahme
 Koordination aller Massnahmen, Vorkehrungen für den Fall von
Komplikationen treffen
Beispiele für Massnahmen der Behandlung:
 Messung der Vitalzeichen
 einfache Bestimmung des Zuckers in Blut und Urin
 Spülen, Reinigen und Versorgen von Wunden
 Vorbereitung und Verabreichung von Medikamenten
 Massnahmen zur Überwachung von Infusionen
Beispiele für Massnahmen der Grundpflege:
 Hilfe bei der Mund- und Körperpflege
 Hilfe beim An- und Auskleiden
 Hilfe beim Essen und Trinken
 Mobilisieren
* Quelle: Krankenpflegeleistungsverordnung: 2. Kapitel, 3. Abschnitt, Artikel 7
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Demenzbetreuung

Bereits heute ist jeder zwölfte Senior * in der Schweiz von einer Demenz
erkrankung betroffen. Ein eigenständiges Leben ist mit dieser Diagnose
über das frühe Stadium hinaus nicht mehr möglich. Dabei ist es gerade
für Demenzerkrankte wichtig, gleichbleibende Bezugspersonen um sich
zu haben sowie gewohnte Strukturen und Tagesabläufe beibehalten zu
können. Bei einer Demenzbetreuung werden Betroffene in ihrem vertrauten Zuhause umsorgt. Das entlastet auch betreuende Angehörige.
Eine professionelle Demenzbetreuung setzt ein gut geschultes Betreuungspersonal voraus, das auf seine Eignung für diese geprüft wurde.
* Quelle: World Alzheimer Report 2015
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Tages- und Nachtstätten für Betagte

Senioren von Zeit zu Zeit eine Abwechslung vom gewohnten Alltag zu
bieten und betreuende Angehörige für einen gewissen Zeitraum zu entlasten, das ist das Ziel der Tagesstätten für Senioren. In den Einrichtungen, die teils privat, teils von gemeinnützigen Organisationen betrieben
werden, werden Senioren ihren Bedürfnissen entsprechend betreut,
aktiviert, begleitet und können soziale Kontakte pflegen.
Einige dieser Einrichtungen bieten auch eine Betreuung während der
Nacht an. Die temporäre Unterbringung von Senioren in einer Nachtstätte gibt pflegenden Angehörigen die Möglichkeit, wieder einmal
durchzuschlafen und neue Kräfte zu tanken oder zumindest an gewissen
Abenden die eigenen sozialen Kontakte zu pflegen.
Bei einem Aufenthalt in einer Tages- oder Nachtstätte sind Pflegeleistungen durch die Grundversicherung gedeckt, alle übrigen Kosten müssen
privat finanziert werden. Zum Teil gibt es zusätzliche Beteiligungen durch
die Kantone.
Hinweis

Nicht jede Tages- oder Nachtstätte ist für die Betreuung von Demenz
erkrankten eingerichtet. Dies sollte im Vorfeld abgeklärt werden.

Nachtdienste zuhause

Ähnlich wie bei den Nachtstätten kann mit dieser Form der Dienstleistung die Betreuung von Senioren während der Nachtstunden gewährleistet werden – mit dem Unterschied, dass Senioren direkt im eigenen
Zuhause umsorgt werden.
Je nach erforderlicher Intensität der nächtlichen Betreuung unterscheidet man:
 Nachtbereitschaft: Betreuende übernachten in der Wohnung und
stehen bei Bedarf sofort zur Verfügung
 Sitzwachen: Betreuende halten aktiv Nachtwache am Bett der Senioren
13

Rundum-Betreuung

Auch für Senioren, die rund um die Uhr umsorgt werden müssen, gibt
es Unterstützungsformen, die einen Lebensabend im eigenen Zuhause ermöglichen. Bei dieser Form der Langzeitbetreuung übernimmt ein
Team aus mehreren Betreuenden die Begleitung der Senioren. Teile der
erbrachten Leistungen, wie Pflege und Hauswirtschaft, können über die
Krankenkassen verrechnet werden.
Es gibt verschiedene Formen der Rundum-Betreuung. Home Instead
Seniorenbetreuung bietet z. B. folgende Modelle an:
 Live-In-Betreuung
 Bei diesem Betreuungsmodell wohnen die Betreuenden
direkt bei den Senioren zuhause und können somit im Notfall
schnell reagieren.
 Team: 1 – 2 Betreuende
 Ablauf: 7 Stunden aktive Betreuung,
übrige Stunden vor Ort in Bereitschaft
 Wechsel: alle 14 Tage
 24-Stunden-Betreuung
 Team: mehrere, jedoch immer gleichbleibende Betreuende
 Ablauf: 24 Stunden aktive Betreuung
 Wechsel: alle 8 Stunden

Palliative Care

Schwer kranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase bestmögliche
Lebensqualität bieten, das möchten Personen, die Palliative Care leisten.
Die besonders einfühlsame Begleitung erlaubt es, Betroffenen einen würdevollen Abschied im eigenen Zuhause zu bereiten. Palliative Care stellt
zudem für Angehörige eine wertvolle Entlastung in der so schwierigen
Zeit des Abschiednehmens dar. Betreuungs- und Pflegeinstitutionen arbeiten bei dieser Form der Betreuung Hand in Hand.
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Wie man den idealen Betreuenden findet
Im eigenen Zuhause betreut zu werden, erfordert Vertrauen. Das Gefühl, sich in kompetente und zuverlässige Hände zu begeben, ist daher
wichtig: Senioren müssen sich wohlfühlen können, Angehörige davon
überzeugt sein, für ihre Lieben eine ideale Betreuungslösung gefunden
zu haben. Sich im Vorfeld gut zu informieren und einige wichtige Punkte
zu klären, gibt Sicherheit und schafft Vertrauen.

1) Welche Beschäftigungsverhältnisse gibt es?
 Betreuende sind bei einem Dienstleister angestellt
Dienstleister, wie zum Beispiel Home Instead Seniorenbetreuung,
wählen ihre Mitarbeitenden mit grosser Sorgfalt aus. Die sogenannten CAREGiver sind Menschen, die sich eine sinnvolle Aufgabe wünschen sowie Interesse und Freude an der Arbeit mit älteren Menschen haben. Jeder Home Instead CAREGiver spricht Deutsch, ist in
der Schweiz angestellt und versichert, leistet hier Sozialabgaben und
durchläuft ein umfassendes Schulungsprogramm. Die Referenzen eines jeden Bewerbers werden genauestens geprüft.
Senioren, die sich für diese Betreuung entscheiden, profitieren mehrfach: Bei Ferien oder Krankheit des CAREGivers können Qualität und
Kontinuität der Unterstützung durch einen anderen Betreuenden garantiert werden. Es wird eine Reihe von kostenlosen Qualitäts- und
Serviceleistungen geboten, wie Hausbesuche durch Fachpersonen,
Beratungen oder die Unterstützung bei der Hilfsmittelbeschaffung.
Zudem steht eine Fachperson telefonisch täglich während 24 Stunden
für Fragen zur Verfügung.
 Betreuende werden selbst angestellt
Bei einer Direktanstellung übernimmt der Senior oder seine Angehörigen die Funktion eines Arbeitgebers, ist somit auch für alle
versicherungs- und steuertechnischen Abwicklungen direkt verantwortlich und haftet persönlich für die Sozialversicherungsbeiträge.
15

 Betreuende arbeiten als Selbstständige
Ohne zuverlässige und anerkannte Organisation im Hintergrund, ist
die Überprüfung von Referenzen, Arbeitsweise oder Zuverlässigkeit von Betreuenden schwieriger. Informieren Sie sich deshalb ausführlich, bevor Sie einen Betreuungsvertrag mit einem selbstständig
arbeitenden Betreuenden eingehen. Beachten Sie insbesondere, ob
diese Person bei der AHV als selbstständig Erwerbende registriert
ist. Auch hier haften Sie persönlich für Sozialversicherungsbeiträge.

2) Wie gut wurden die Betreuenden geschult?

Ausbildung und Schulungen geben Aufschluss über die Qualifikation
von Betreuenden. Versuchen Sie folgende Punkte im Vorfeld zu klären:
 Durch wen wurden die Betreuenden geschult?
 Wie umfangreich war die Schulung?
 Welche Lehrgänge wurden absolviert, welche Zertifikate erlangt?
 Gab es spezielle Schulungen zu Themen wie Alzheimer oder Demenz?

3) Wurde der private Hintergrund der Betreuenden überprüft?
4) Wurden die persönlichen Referenzen geprüft?
5) Wie sind die Betreuenden angestellt und versichert?
6) Gibt es Einschränkungen im Bereich der Dienstleistungen?
z. B. in Bezug auf Dienstzeiten oder bestimmte Aufgaben

7) Wie flexibel können die Betreuungszeiten geplant werden?
8) Wie unbürokratisch lassen sich Beginn und Ende einer
Betreuung regeln?
9) Was ist in den Betreuungskosten inbegriffen?

 Wo liegt das Minimum an Betreuungsstunden pro Besuch/
Woche/Monat
 Fallen für eine Betreuung in der Nacht spezielle Kosten an
 Welche Zusatzkosten werden verrechnet (z. B. für Anfahrt,
Administration, Zuschläge, Beratungen, Abklärungen)
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Unterstützung im Alter finanzieren
Egal, ob betagte Menschen im eigenen Zuhause betreut werden oder
auf einen Platz in einem Heim angewiesen sind: Jede Form der Unterstützung ist mit zusätzlichen finanziellen Belastungen für die Betroffenen
und ihre Angehörigen verbunden. Wer sich rechtzeitig mit der Planung
des Ruhestandes beschäftigt und sich Gedanken über die Finanzierung
einer Seniorenbetreuung macht, kann den Lebensabend entspannter
und sorgloser geniessen. Finanzexperten empfehlen, sich bereits im Alter
zwischen 50 und 55 Jahren erstmals damit zu beschäftigen, wie sich die
Kosten für die eigene Betreuung im Alter abdecken lassen. So können
die richtigen Weichen frühzeitig gestellt werden.

Grundversicherung der Krankenkassen

Pflegeleistungen sind in der Schweiz durch die obligatorische Krankenversicherung gedeckt. Sie können über die Krankenkassen abgerechnet werden. Bei diesen Dienstleistungen handelt es sich ausschliesslich um Behandlungs- und Grundpflege sowie die Akut- und Übergangspflege nach einem
Spitalaufenthalt während längstens zwei Wochen. Kosten für Betreuungsleistungen werden von der Grundversicherung nicht übernommen.
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Voraussetzungen für eine Rückerstattung der Kosten:
 Der Pflegebedarf muss von einer diplomierten Pflegefachperson
abgeklärt werden.
 Umfang und Art der Pflege müssen vom Hausarzt verordnet werden.
 Die Verrechnung erfolgt mittels Rückforderungsbeleg,
ausgewiesenem Pflegebedarf und ärztlicher Bewilligung.
Hinweis

Gemäss der 2011 in Kraft getretenen Neuordnung der Pflegefinanzierung bezahlen Versicherte für ambulante Pflege einen Eigenanteil.
Dieser wird jedoch nicht bei einer Akut- und Übergangspflege wirksam.
Die Höhe der jeweiligen Patientenbeteiligung wird von den Kantonen individuell festgesetzt. Sie darf jedoch 20 % des höchsten vom Bundesrat
festgesetzten Pflegebeitrages * nicht überschreiten. Für das Jahr 2017
sind dies maximal 15.95 Fr./Tag.
* Quelle: Bundesgesetz für die Neuordnung der Pflegefinanzierung

Zusatzversicherung für Haushaltshilfen

Im Rahmen der ambulanten Zusatzversicherungen bieten Krankenkassen die Möglichkeit, die Kosten für Haushaltshilfen zu versichern. Die
Kostenübernahme ist jedoch meist auf einen jährlichen Maximalbetrag
beschränkt. Damit eignet sich dieses Versicherungsmodell insbesondere dafür, kurzfristig entstehende Kosten abzudecken, etwa nach einem
stationären Spitalaufenthalt oder bei einer Erkrankung.
Aufnahmebedingungen und Leistungsumfang sind bei jedem Anbieter
unterschiedlich. Es empfiehlt sich daher, Angebote genau zu vergleichen.
Voraussetzungen für eine Rückerstattung der Kosten:
 Die Haushaltshilfe muss vom Arzt verordnet werden.
 Die Rechnung muss zusammen mit der ärztlichen Verordnung an die
Krankenkasse geschickt werden, damit diese die Kosten übernimmt.
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Hilflosenentschädigung

In der Schweiz wohnhafte AHV- oder IV-Bezüger, die aufgrund einer
gesundheitlichen Beeinträchtigung während mindestens einem Jahr ununterbrochen auf Hilfe angewiesen sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Die Höhe der Unterstützung ist nicht vom eigenen
Einkommen oder Vermögen abhängig, sondern vom Grad der attestierten Hilflosigkeit. Die Anträge für eine Hilflosenentschädigung müssen bei
den IV-Stellen der Wohnsitzkantone eingebracht werden.
Folgende Tätigkeiten werden zur Beurteilung der Hilflosigkeit
herangezogen:
 Aufstehen, Setzen, Hinlegen
 Ankleiden, Ausziehen
 Essen
 Körperpflege
 Toilettengang
 Fortbewegung
Als hilflos gilt, wer bei zwei oder mehreren dieser Tätigkeiten dauerhaft
auf die Hilfe Dritter angewiesen ist oder dauerhaft Pflege und Über
wachung braucht. Die Höhe der monatlichen Entschädigung richtet sich
danach, ob der Grad der Hilflosigkeit als leicht, mittel oder schwer attestiert wird.

19

Ergänzungsleistungen

Reicht die eigene Rente nicht aus, um die minimalen Lebenshaltungskosten abzudecken, können Ergänzungsleistungen zu AHV oder IV beantragt werden. Die Ausrichtung dieser gesetzlich geregelten Zuschüsse
erfolgt durch die Kantone. Die Höhe der Unterstützung wird individuell
berechnet und richtet sich nach den persönlichen und wirtschaftlichen
Verhältnissen. Anträge müssen bei den kantonalen Stellen für Ergänzungsleistungen eingebracht werden. Diese befinden sich in der Regel
bei den kantonalen Ausgleichskassen.
Voraussetzungen für den Bezug von Ergänzungsleistungen:
 Wohnsitz und tatsächlicher Aufenthalt in der Schweiz
 Bezüger von AHV-, IV-Renten, Hilflosenentschädigung
 Bezug von IV-Taggeld während mindestens 6 Monaten
 Anspruch auf eine ausserordentliche Rente (AHV oder IV) aufgrund
eines Staatenabkommens, nach Erfüllung der Mindestbeitragsdauer
 anerkannte Ausgaben übersteigen das anrechenbare Einkommen
Hinweis

Zusätzlich zu den jährlichen Ergänzungsleistungen können weitere
Krankheits- und Behinderungskosten rückerstattet werden.

Kantonale Beihilfen und Gemeindezuschüsse

In einigen Kantonen gibt es die Möglichkeit, zusätzlich zu den Ergänzungsleistungen Beihilfen von Kantonen und Gemeinden zu beantragen.
Diese Unterstützungsleistungen werden ausschliesslich an Haushalte mit
geringem Einkommen ausbezahlt.
Die bedarfsabhängigen Sozialleistungen werden von den Kantonen individuell gestaltet. Der Anspruch auf eine Unterstützung sowie die Höhe
und Dauer der Leistungen wird durch die jeweilige kantonale Gesetzgebung geregelt. Eine Übersicht über die zuständigen Stellen sowie die
vom jeweiligen Kanton angebotenen Sozialleistungen bietet die Website
des Bundesamts für Sozialversicherungen: www.bsv.admin.ch
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Betreuungsgutschriften

Wer einen pflegebedürftigen Angehörigen betreut, kann in der eigenen
Pension davon profitieren, wenn rechtzeitig eine Betreuungsgutschrift
beantragt wurde und diese im Voraus bei der AHV-Stelle beantragt
wurde. Diese Gutschriften werden nicht in Form von Geldleistungen
ausbezahlt, sondern wirken sich auf die eigene AHV-Rente aus. Die Höhe
der eigenen Rente lässt sich dadurch steigern.
Um eine Betreuungsgutschrift beantragen zu können, müssen folgende
Voraussetzungen erfüllt sein:
 Die gepflegte Person muss ein Verwandter sein (Eltern, Grosseltern,
Ehegatten, etc.).
 Sie muss pflegebedürftig sein, d. h. eine Hilflosenentschädigung
mittleren oder schweren Grades beziehen.
 Die betreute Person darf nicht weiter als 30 km bzw. eine Stunde
entfernt wohnen.
 Diese Betreuungssituation muss an mindestens 180 Tagen im Jahr
gegeben sein.
Hinweis

Der Anspruch auf eine Betreuungsgutschrift muss jährlich bei der kantonalen AHV-Ausgleichskasse im Wohnsitzkanton geltend gemacht werden. Im Nachhinein beantragte Gutschriften können nicht geprüft und
somit auch nicht anerkannt werden.
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Hilfsmittel und Vergünstigungen

Die Kosten für eine Seniorenbetreuung stellen für Familien in den meisten Fällen eine grosse finanzielle Belastung dar. Hinzu kommt, dass Gebrechlichkeit und gesundheitliche Einschränkungen im Alter oft die Anschaffung von Hilfsmitteln erforderlich machen. Sie sollen das Leben von
Senioren erleichtern. Das Zuhause kann damit altersgerecht adaptiert
und sicher gemacht werden. Die teils recht hohen Kosten dafür belasten
das Budget zusätzlich. Andererseits gibt es jedoch auch zahlreiche bezahlbare Hilfsmittel, die für die Selbstständigkeit von Senioren im Alltag
überaus wertvoll sind. Moderne, gut sortierte Sanitätshäuser führen eine
ganze Reihe derartiger Produkte, wie z. B. Tubenpressen, Griffverlängerungen, Positionierungshilfen, Greifzangen, Strumpfanzieher, Knopfverschliesser u. v. m.
Es gibt jedoch eine ganze Reihe von Angeboten und Serviceleistungen,
mit denen Senioren Geld sparen können.
 Hilfsmittel der AHV
Kostenbeteiligung durch die AHV bei z. B. Perücken, Lupenbrillen,
orthopädischen Massschuhen, Hörgeräten, Rollstühlen ohne Motor
 Sonstige Hilfsmittel
Angebote der Sanitätshäuser bei Kauf oder Miete von z. B.
Pflegebetten oder Rollatoren
 Ausweiskarten für Reisende mit Behinderung
Mitnahme einer Begleitperson gratis,
z. B. auf Fahrten mit der SBB
 Behindertenparkkarten
für Senioren mit
Gehbehinderung
oder im Rollstuhl
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Treuhanddienstleistungen – wie finde ich
das richtige Treuhandunternehmen
Damit man gut beraten ist, geht es vor allem darum, abzuklären, wer der
Treuhänder ist. Leider muss immer wieder festgestellt werden, dass die
Wahl eines Treuhänders nicht immer mit der gebotenen Sorgfalt durchgeführt wird. Das kann schwerwiegende Folgen haben. Um die Auswahlkriterien festlegen zu können, müssen die eigenen Anforderungen
an den Treuhänder im Voraus klar definiert werden. Beachtet werden
muss zudem, dass die Berufsbezeichnung «Treuhänder» nicht geschützt
ist - jede Person kann sich Treuhänder nennen.

Wichtige Auswahlkriterien

 Klären Sie zunächst ab, welchen beruflichen Werdegang und
insbesondere welche Ausbildung ein Treuhänder mitbringt.
 Holen Sie zudem zwei bis drei Referenzen ein.
 Überprüfen Sie im Handelsregistereintrag die Rechtsform und
die Personen des Organs bzw. des Leitungsgremiums eines
Treuhandbüros. Falls Sie es als notwendig erachten, können Sie auch
weiter gehende Informationen zu wirtschaftlichen Verflechtungen
und die Bonität prüfen.
 Achten Sie darauf, ob der Treuhänder einem Berufsverband angehört
und somit zur Weiterbildung verpflichtet ist. Das ist umso wichtiger,
als mit den stetig zunehmenden Gesetzesänderungen Überblick und
Durchblick gewahrt werden müssen.
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Dienstleistungen, die ein Treuhandbüro für Sie
übernehmen kann
Sie als Auftraggeber sollten den Auftrag so klar und umfassend wie
möglich schriftlich formulieren. Erstellen Sie Anforderungskriterien an
das Treuhandbüro – gerade im Alter ist es wichtig zu definieren, welche
Dienstleistungen Sie dem Treuhandunternehmen übertragen möchten. Sind dies nur Buchhaltung, Abschluss oder Steuerberatung mit
Steuererklärung?
Dazu kommen Fragen betreffend Zukunftsplanung und Kosten im Alter.
Ist die Treuhandunternehmung spezialisiert auf Altersfragen, Kosten für
Heimaufenthalte, Hilflosenentschädigung usw.? Soll der Treuhänder gegebenenfalls in der Vermögensverwaltung bzw. bei Vermögensanlagen
mitwirken? All dies sollte im Voraus geklärt werden. Der Treuhänder
muss sich abgrenzen können, wenn es darum geht, einen Spezialisten,
wie Rechtsanwalt, Steuerberater oder Sozialversicherungsfachperson,
beizuziehen.

Folgende Dienstleistungen kann ein Treuhandbüro
für Sie übernehmen

Erledigung des Zahlungsverkehrs inkl. Belege ordnen und archivieren
Erstellung und Optimierung der Steuererklärung
Budgetberatung und Finanzplanung
treuhänderische Vertretung
Korrespondenzen mit Sozialversicherungen sowie Behörden und
Ämtern
 Immobilienbewirtschaftung und Immobilienverkauf
 Erbschaftsangelegenheiten, Erbvorbezug und Nachlassverwaltung






Kosten für die Dienstleistungen

Entscheiden Sie sich nicht einfach für eine Standardberatung, sondern
richten Sie den Auftrag nach Ihren Bedürfnissen aus.
Eine oft gestellte Frage ist die Höhe des Stundensatzes. Die Unternehmungen dürfen aufgrund der Wettbewerbskommission keine Empfehlungen über den Stundensatz abgeben und die Stundenansätze variieren
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je nach Ausbildung, Erfahrung und Region stark. Aus diesem Grund ist es
empfehlenswert, mehrere Offerten einzuholen, aus denen nicht ein Pauschalbetrag ersichtlich ist, sondern der Aufwand nach Stunden. Bei einer
Offerte nach Aufwand sollte ein Maximalbetrag (Kostendach) enthalten
sein. Zudem ist es empfehlenswert, dass der Treuhänder die Rechnung
zusammen mit einem Stundenrapport abgibt. Beachten Sie auch, dass es
sich bei dem von Ihnen erteilten Auftrag um ein sogenanntes Mandats
verhältnis handelt, das jederzeit kündbar bzw. widerrufbar ist. Falls Sie
die Zusammenarbeit beenden, ist der Treuhänder verpflichtet, sämtliche
Unterlagen abzugeben respektive Ihnen zurückzugeben.
Rechtlich besteht zwischen Ihnen und dem Treuhänder ein sogenanntes
Auftragsverhältnis. Der Auftrag ist ein Vertragstyp des Obligationenrechts und in den Artikeln 394 ff geregelt. Nach Art. 398 des OR ist der
Treuhänder oder Steuerberater zur getreuen und sorgfältigen Erfüllung
des Auftrags verpflichtet, das heisst, er muss fachkundig, pünktlich und
professionell arbeiten. Kommt es etwa infolge eines Fehlers des Treuhänders zu einer höheren Steuerbelastung des Kunden, hat diese Kosten
der Treuhänder zu tragen.
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Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Im Erwachsenenschutzrecht spielt das Selbstbestimmungsprinzip eine
grosse Rolle. So darf eine Person im Hinblick auf zum Beispiel eine mögliche künftige Urteilsunfähigkeit im Voraus festlegen, wer in einem solchen
Fall die eigenen Interessen wahrnehmen soll und wie dies abgewickelt
werden soll. Diese Vorsorge kann durch die Errichtung eines umfassenden Vorsorgeauftrages und eine Patientenverfügung sichergestellt
werden.
Es ist sinnvoll für diesen Bereich eine andere Person als den beauftragten Treuhänder oder Steuerberater auszuwählen. Details, Formulare
und Merkblätter sowie Mustervorlagen für den Vorsorgeauftrag können
Sie bei der kantonalen KESB (Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde)
beziehen.

Zu guter Letzt...

Klären Sie sorgfältig ab, wen Sie zu Ihrem Treuhänder wählen –
insbesondere, wenn es sich um ein längerfristiges Mandat handelt.

Autor:

Hans Zeltner
Spezialist für Fragen rund um das Alter
und Sozialversicherung
Berater, Dozent und Buchautor
Geschäftsleitungsmitglied der
Polynetwork AG, Arlesheim
www.polynetwork.ch
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Über Home Instead
Home Instead Seniorenbetreuung ist der weltweit führende Anbieter
für die Alltagsbegleitung und Betreuung von Senioren zuhause.
Unsere Dienstleistungen sind vielfältig und werden stets den Bedürfnissen und Wünschen unserer Kunden angepasst. Sie können unsere
Betreuung von wenigen bis zu 24 Stunden täglich in Anspruch nehmen.
Die lokalen Geschäftsstellen in der Schweiz beschäftigen über 2'000
Mitarbeitende, die einfühlsam und ausgezeichnet geschult sind, im Speziellen für die Betreuung von Senioren, die an Demenz, insbesondere
Alzheimer, erkrankt sind. Sie unterstützen ältere Menschen bei Tätigkeiten des täglichen Lebens, wie Kochen, Medikamenteneinnahme, einfache Grundpflege, Haushaltsführung, Besorgungen, Begleitungen und
Einkäufen. Unsere Dienstleistungen tragen dazu bei, Senioren so lange
wie möglich ein angenehmes und sicheres Leben in den eigenen vier
Wänden zu ermöglichen. Grosses Augenmerk legen wir dabei auf eine
persönliche Beziehung und einen einfühlsamen Umgang mit den zu Betreuenden. Mit beidem tragen wir dazu bei, auch im Alter Lebensqualität
und Wohlbefinden auf einem hohen Level zu ermöglichen.
Weitere informative Ratgeber, die Sie bei Home Instead kostenlos bestellen können, finden Sie unter: www.homeinstead.ch
Oder rufen Sie uns an: 0800 550 440

Anmerkung: Mit Senioren sind in dieser Broschüre betagte und hochbetagte Menschen gemeint.
Aus Gründen der vereinfachten Lesbarkeit wird nicht durchgängig die männliche und die weibliche
Schreibweise angewandt.
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Ihre Vertrauenspartner in der Region
Aargau-Ost
043 422 60 00

Fricktal
062 866 10 80

Thurgau-Ost / Bodensee
071 447 00 70

Basel-Stadt / Land
061 205 55 77

Lausanne
021 614 00 50

Wil SG
071 911 00 25

Berner Oberland
033 847 80 60

Luzern
041 368 10 10

Winterthur
052 208 34 83

Bern-Mittelland / Emmental
031 350 80 70

Oberbaselbiet
061 465 50 90

Region Zug
041 767 71 11

Bern
031 370 80 70

Oberer Zürichsee / Linth
055 611 60 30

Zürich / Meilen
044 319 66 00

Biel-Seeland / Lyss
032 387 16 26

Solothurn / Oberaargau
032 511 11 88

Zürich-Oberland
044 952 16 40

Frauenfeld / Thurgau-West
052 724 70 10

St. Gallen / Appenzell
071 447 00 70

Zürich-Süd / Thalwil
044 722 70 40

Fribourg
026 350 60 10

Olten / Thal-Gäu
062 511 25 35

Zürich-Unterland
043 422 60 00

www.homeinstead.ch
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