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sozialrechtliche Anknüpfungspunkte
Hardy Landolt
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I.

Verfassungsmässige Ausgangslage

Das Wohlergehen von betagten Personen ist dem
Verfassungsgeber nicht egal. Betagten Personen stehen dieselben verfassungsmässigen Grundrechte wie
nicht betagten Personen zu. Sowohl das Alter als
auch eine Behinderung stellen persönliche Eigenschaften dar, die nicht Grundlage für eine Ungleichbehandlung sein dürfen.1
betagten Personen zu Hause zu sorgen. Der Bund ist
sodann gehalten, gesamtschweizerische Bestrebungen zugunsten von betagten Personen zu unterstützen. Er kann insbesondere Mittel aus der AHV für
diese Unterstützung verwenden.
Das Bundesgericht betont in Ergänzung zu den
verfassungsmässigen Vorgaben, dass betagte Menschen von den Behörden eines Rechtsstaates «besonders schonend, rücksichtsvoll und in einer Art und
Weise zu behandeln sind, die ihre Würde nicht antastet.2 Dank diesen verfassungsmässigen Garantien
sollten eigentlich die betreuerischen Bedürfnisse von
betagten Personen hinreichend geschützt sein. Diese
Einschätzung trügt: Die gesetzgeberische Realität
steht da und dort im Widerspruch zu dem verfassungsmässigen Wohlmeinen, insbesondere was die
faktische Verfügbarkeit von betreuerischen Dienstleistungen anbelangt.

II.

die bald als eigentliche Versicherungsleistung, bald als staatliche
Finanzhilfen ausgestaltet sind.
Trotz dem verfassungsmässigen Alters- und Behindertendiskriminierungsverbot können betagte
Personen nicht dieselben betreuungsrelevanten
Sozialversicherungsleistungen beanspruchen. Es bestehen nämlich diverse Benachteiligungen:
gung, welche Personen erhalten, die das ordentliche Rentenalter noch nicht erreicht haben und
5

Vorenthaltung von betreuungsrelevanten
Sozialversicherungsleistungen

Die verschiedenen Sozialversicherungserlasse statuieren diverse Versicherungsleistungen, mit welchen
derer Bedeutung für hilfsbedürftige Personen sind
3 und der Assistenzbeitrag und andererseits die Vergütungen für

wird bei betagten Personen zwar sinngemäss auf
dieselben Regeln wie bei den Personen, welche vor
werden, abgestellt. Eine wichtige Ausnahme besteht aber in Bezug auf die lebenspraktische Begleitung, die bei betagten Personen nicht versichert
ist.7 Immerhin haben betagte Personen, die vor
Eintritt ihres Pensionierungsalters bereits eine höUnfallversicherung erhalten haben, weiterhin Anspruch auf diese.
Der Assistenzbeitrag kann nur von Personen gelErreichen des ordentlichen Rentenalters ein, besteht kein Anspruch mehr, auch wenn bei der
betagten Person derselbe oder sogar ein höherer
Assistenzbedarf vorhanden ist.
Eine weitere Ungleichbehandlung besteht im
Zusammenhang mit der ergänzungsleistungsrechtlichen Vergütung von Krankheits- und Beentschädigung der AHV erhalten, können
maximal ungedeckte Krankheits- und Behinderungskosten bis zum Betrag von 25 000 Franken
pro Jahr geltend machen, während bei den Bezü-

3 Siehe dazu
bis
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tagte Person in einer Abhängigkeit, weil der Mechanismus des regierenden Geldes ausgehebelt ist.

von 90 000 Franken versichert ist.8

in Bezug auf betreuungsrelevante Sozialversicherungsleistungen als zulässig9 und vertritt sogar die
Auffassung, dass betagte Personen mit höheren Be-

IV.

Heterogenes und ungenügendes
Versorgungsangebot

10

Dieser Umstand irritiert im Blick auf die gleichzeitige
Betonung, dass betagte Menschen von den Behörden
eines Rechtsstaates würdevoll zu behandeln sind.

III.

Staatliche Finanzhilfen statt
Subjektfinanzierung

Ein weiteres sozialrechtliches Erschwernis stellt der
Umstand dar, dass die Finanzierung von benötigten
den Leistungserbringer und nicht via die betagte Person geleistet wird. Als Beispiele sind etwa die Einfüh11

und die staatlichen Finanzhilfen, welche Heimen
und sozialen Institutionen, in welchen betagte Personen versorgt werden, zu nennen.12 Unlängst hat
der Gesetzgeber mit der Einführung des revidierten
Ergänzungsleistungsrechts sogar die Möglichkeit
zungsleistung von betagten Personen in Abweichung
zu den sonst geltenden Grundsätzen ausbezahlen
lassen können.13
bezeichnete Finanzierungsart hat zur Folge, dass beden können, welche vom Markt angebotenen Betreugung trägt dazu bei, dass betagte Personen letztlich
Betreuungsangebote annehmen müssen, die sie
zieren müssten. Eine eigentliche Selbstbestimmung
würde voraussetzen, dass sämtliche Betreuungsleisnehmer von seinem Arbeitgeber den Zahltag sich
selbst (und nicht dem Grossverteiler, in welchem er
mit dem Lohn einkauft) ausbezahlen lässt, sollte der
Sozialversicherungsträger die Betreuungsvergütung
nur der betroffenen Person ausrichten. Wird die Be-

10
11
12
13

Nicht nur die Finanzierung von Betreuungsleistungen, sondern auch die Erbringung von Betreuungsleistungen ist uneinheitlich geregelt. Da die Kantone
gemäss der verfassungsmässigen Kompetenzordnung für die Erbringung von medizinischen,
Dienstleistungen, zuständig sind, herrscht im Versorgungsbereich ebenfalls der Föderalismus. Die föderalismusbedingten Unterschiede zeigen sich nicht
treuungspersonen im ambulanten Bereich pro 1000
Einwohner, sondern auch bei den von den Kantonen angebotenen Versorgungsformen.
Ambulante Versorgungsformen sind volkswirtschaftlich betrachtet im Regelfall günstiger als stationäre Versorgungsformen. Entsprechend sollten die
Kantone eigentlich dem Grundsatz «ambulant vor
stationär» folgen und sämtliche ambulanten Versorgungsformen anbieten und gegenüber stationären
Versorgungsformen privilegieren. Die gelebte Realität des Föderalismus ist eine andere. Da und dort
merkt ein Kanton zwar, dass die (teuren) Altersheime
von einem hohen Prozentsatz von betagten Personen
belegt sind, die mit nur wenig Hilfe in einem eigenen
Zuhause leben könnten.15 Die ambulanten Versorgungsangebote sind aber in den meisten Kantonen
nicht in dem Umfang vorhanden, wie er benötigt
würde, um möglichst viele hilfsbedürftige Personen
zu Hause betreuen zu können.

Im schweizerischen Durchschnitt waren im Jahr 2019
wohner feststellbar. Die höchste Versorgungsdichte von
Vollzeitstellen pro 1000 Einwohner gezählt wurden.
Siehe dazu T7.8 (https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/
home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/hilfe15 Im Kanton Glarus machen die Personen mit (k)einem
sprechend wird vorgeschlagen, einen Heimeintritt bei
leichter Hilfsbedürftigkeit zu untersagen. Siehe dazu

gl.ch/public/upload/assets/22193/Konzept%20Lang-
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Die Sozialversicherungserlasse schränken das Angebot von ambulanten Betreuungsleistungen zusätz-

oder bestimmte betreuerische Dienstleistungen
nicht anerkannt sind. Letzteres trifft beispielsweise
für das begleitete und betreute Wohnen, psychosoziale Dienstleistungen oder die Nachbarschaftshilfe
zu. Gewisse Kantone fördern beide ambulanten Betreuungsformen, andere wiederum gewähren im
Rahmen der ergänzungsleistungsrechtlichen Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten nur
einen Kostenersatz für das begleitete oder das betreute Wohnen, wenn diese beiden Hilfsangebote überhaupt anerkannt sind. Psychosoziale Dienstleistungen und die Nachbarschaftshilfe sind im Regelfall
Betreuungsgutschriften17

oder psychogeriatrische

18

nicht erfasst.
Der Bund trägt seinen Anteil an der Benachteiligung der Betreuungsformen bei, weil er keine klaren
Vorgaben dazu macht, wie die versicherte Grundgrenzt werden soll.19 Viele Krankenversicherer fühlen sich deshalb dazu eingeladen, bei betagten
Personen, insbesondere wenn sie dement sind, den
Einwand zu erheben, dass die betroffene Person lediglich Betreuung benötige, um nicht leistungsEin weiteres Problem besteht in der Krankentungen nach einem Stundentarif vergütet werden,
versicherer lediglich mit einem pauschalen Betrag
pro Tag bezahlt werden müssen, was für diese einen
Personen nicht mehr zu Hause betreut werden. Jähr-

einer fortgeschrittenen demenziellen Erkrankung

als unwirtschaftlich, obwohl das Gemeinwesen bei
einem Heimaufenthalt höhere Kosten zu tragen
hat.20

Krankenversicherers beim Heimträger ein Anreiz getungen umzudeuten und für diese zusätzlich zum
dern, obwohl solche Quersubventionierungen unzulässig sind.21

V.

Fehlen eines Gesamtkonzeptes
für die Betreuung im Alter

Es ist deshalb offensichtlich, dass in der Schweiz ein
Gesamtkonzept für die Betreuung im Alter fehlt22
und zudem mehrfache Fehlanreize bestehen, die
eine konsequente Förderung der Betreuungsformen,
die den Grundsätzen der Selbstbestimmung (SubVersorgungsformen sowie der Wirtschaftlichkeit
folgen.
De lege ferenda ist deshalb zu hoffen und zu fordern, dass die verfassungsmässigen Vorgaben bis zu
dem Gesetzgeber durchdringen sowie Bund und Kantone rechtliche Rahmenbedingungen schaffen, die
es ermöglichen, dass betagte Personen möglichst
lange in vertrauter Umgebung die Betreuung und
Mitteln, gegebenenfalls mit VersicherungsleistunEs versteht sich dabei von selbst, dass sämtliche
Versorgungsformen, die diese Grundsätze erfüllen,
insbesondere begleitetes und betreutes Wohnen und
alternative Versorgungsangebote (KISS23, usw.), zu
fördern sind und betagte Personen, die Betreuung
benötigen, dieselben Vergütungen erhalten, wie sie
Betreuung angewiesen sind.

20
Siehe dazu z. B.
21 Siehe etwa Urteil Kantonsgericht Basel-Landschaft 810
17 Betreuungsgutschriften können Verwandte (Kinder,
Eltern, Geschwister, Grosseltern, Urgrosseltern, Enkel,
Schwiegereltern, Stiefkinder) sowie Ehegatten bzw. Lebenspartner, welche mit der versicherten Person seit
mindestens fünf Jahren ununterbrochen im gleichen
Haushalt leben, nicht aber Nachbarn und Freunde der

Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen KV 2012/9
22
23

-

septies

Siehe dazu auch die Tätigkeit der Paul Schiller Stiftung
18
19 Vgl. BGE 131 V 178 2.3.
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und deren Arbeitsbedingungen während meiner Zeit
für mich irgendwie Heimat bedeutet. Als ich mit meiner
Dissertation fertig war, starteten erstmalig die BacheIch bewarb mich daher als Dozentin und bekam eine
Stelle in Bern. Hier konnte ich meine Kompetenzen in
Ich war eng in die Curriculumentwicklung involviert
verbinden. Das war eine spannende Zeit, die Anfänge
Du hast nach elf Jahren die Berner Fachhochschule verlassen, die Praxis zog dich an. In der Psychiatrie hast
du deine Kenntnisse als Leiterin Berufsbildung vertieft.
Wie war bei diesem Wechsel der Unterschied zwischen
der Theorie und der Praxis?
Bachelor- und Masterstudierende auf die Praxis vorbereitet und musste dann erkennen, dass die Praxis zum
Teil mit ganz anderen Problemen konfrontiert ist und
sich das Wissen nicht so leicht transferieren lässt. Ich
war zwar während meiner Tätigkeit an der BFH immer
mal wieder in der Praxis, aber die Zeit war zu kurz, um
sich ein vertieftes Bild zu machen. Das gelang mir in der
Rolle als Leiterin Bildung besser. Ich habe realisiert, dass
die Studierenden viel mehr Handwerkszeug in Praxisentwicklung, Kommunikation, Verhandlungstechniken usw. benötigen, um ihr Wissen zielgerichtet einbringen und anwenden zu können. Diese Erfahrung ist
Nun bist du im Bildungszentrum Gesundheit BaselStadt, kurz BZG, beschäftigt, einer Höheren Fachschule. Wie unterscheidet sich die Höhere Fachschule von
der Fachhochschule, wenn du auf die Theorie des Lehrens und Lernens aufbaust?
Die Höhere Fachschule ist auf der Tertiärstufe verankert,
zielt aber auf eine andere Gruppe Studierende ab als die
Fachhochschule. Die Inhalte sind grundsätzlich ähnlich, auch die Einsatzbereiche nach dem Ausbildungsvertiefter unterrichtet, wie Forschung und Statistik sowie klinisches Assessment. Meines Erachtens müssen
sich die Studierenden an der FH mehr Wissen selbst
erarbeiten. An der HF ist die Vermittlung der Lerninhalte vielleicht etwas «gesteuerter». Die Studierendengruppe ist sehr heterogen. In der FH dagegen scheint mir die
Zusammensetzung etwas homogener, da alle eine Berufsmaturität, gymnasiale Maturität, eine Fachmaturität oder HF Abschluss mitbringen.
Nach der FH und der Praxis ist es schön, nun die HF ver-

Das ist eine gute Frage, und ich zerbreche mir darüber
ab und zu den Kopf, insbesondere im Zusammenhang
mit der Curriculumentwicklung. Ich befürchte, der Personalmangel wird viel übersteuern, uns zu überhasteten
Entscheidungen verleiten und in manche Zwänge bringen. So muss die Ausbildungsquote erfüllt werden, was
vielleicht zu viele Leute in die Ausbildung spült, die den
Anforderungen nicht gewachsen sind und dann noch
schneller wieder aussteigen oder den Abschluss erst gar
nicht erreichen. Das ist wenig nachhaltig.
In zehn Jahren werden sich die medizinischen Entwicklungen noch weiter differenziert haben und damit
zen noch diverser werden. Folgt man den Megatrends,
wie sie zum Beispiel vom Zukunftsinstitut (vgl. www.
zukunftsinstitut.de) postuliert werden, wird sich in den
nächsten Jahren einiges bewegen. Digitalisierung ist da
nur ein Thema. Digitale Technologien werden in der
Gesundheitsversorgung wie auch beim individuellen
Gesundheitsverhalten eine immer grössere Rolle spielen. Daneben wird der Blick auf die Gesundheit ganzheitlicher. Das bezieht sich nicht nur auf das Individuum, sondern bezieht auch den Kontext mit ein.
Zukünftig werden auch Faktoren wie Bildung, Gesetzgebung, Architektur oder Arbeitsumgebungen in den
Fokus rücken.
All diese Entwicklungen werden neue Anforderungen
und Angebote generieren. Damit wird sich auch die Versorgung der Patient*innen verändern. Der Bedarf im ambulanten Bereich wird weiter zunehmen. Neue Versorin zehn Jahren weiterhin sehr anspruchsvoll sein. Neben
fundiertem theoretischem Fachwissen und einem hohen
Mass an praktischen Skills benötigt es Methodenkompetenz. Dies, um das eigene Wissen auf dem aktuellen Stand
zu halten, aber auch, um mit den Technologien und Anden immer mehr zur Beratenden und Orientierenden. Sie
unterstützen Patient*innen dabei, sich mit den Informaden sie ihre eigene Expertise und Erfahrungen, mit der
dung. Dafür benötigt es zahlreiche Kompetenzen, die wir
heute noch nicht alle abdecken können.
muss agiler werden, die multiprofessionelle Zusammenarbeit wird immer bedeutsamer. Und sicher ist der wichtigste Punkt, wie wir die richtigen Personen in den Beruf
initiative kann hier einen Beitrag leisten.
Ich danke dir sehr herzlich für den Einblick in dein
Leben und dein «offenes Ohr» für die Theorie und die
Praxis!

letzten Jahren so viel passiert, und es wird sich noch einiges weiterentwickeln. Es wird also nie langweilig.

Das Interview führte
Helena Zaugg
im Namen der Redaktion

Du hast in deiner Laufbahn viele verschiedene Facetten
des Pflegefachberufes kennengelernt, daher meine
Frage zum Schluss: Wo wird der Pflegefachberuf in
zehn Jahren stehen?
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