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Die Basler SP-Nationalrätin schildert den Kompromiss, den die
Nationalratskommission zur Finanzierung der Pflegeleistungen gefunden hat.

Herr und Frau Z. stehen vor einer schwierigen Entscheidung. Nein, eigentlich ist es Frau Z.,
die für sich und ihren Partner entscheiden muss. Seit einigen Jahren leidet Herr Z. an einer
Demenz. Frau Z. hat mit Hilfe der Spitex, der Bekannten und ihrer Familie die Betreuung
ihres Ehemanns gewährleistet. Doch jetzt ist sie mit ihren Kräften am Ende. Seit ihr Mann
auch in der Nacht ihre Unterstützung und Fürsorge braucht, ist die Betreuung zu einer noch
schwereren Belastung geworden. Herr Z. braucht eine umfassende Pflege, und das rund um
die Uhr. Diese kann ihm im nahen Pflegeheim geboten werden. Für Herrn und Frau Z. ist die
räumliche Trennung ein schwerer Schritt. Neben der gefühlsmässigen kommt auf das
Ehepaar, das ein einfaches Reiheneinfamilienhaus besitzt und auf dem Bankkonto etwas
erspart hat, eine grosse finanzielle Belastung dazu. Das Pflegeheim wird mehrere tausend
Franken pro Monat kosten. Der Beitrag der Krankenkasse an diese Kosten ist gering.
Anspruch auf Ergänzungsleistungen hat das Ehepaar vorläufig nicht, sodass mit Ausnahme
des Beitrags der Krankenkasse alles selber finanziert werden muss. Das geltende
Krankenversicherungsgesetz (KVG) sah bei der Einführung die volle Übernahme der
Pflegeleistungen vor. Bis heute ist das KVG so aber nicht umgesetzt. Das wissen
Krankenkassen und Bundesrat. Deshalb hat dieser vor einiger Zeit eine Botschaft für die
Neuordnung der Pflegefinanzierung vorgelegt. Sowohl der Vorschlag des Bundesrats als
auch die Lösung, die der Ständerat beschlossen hatte, sind ein gutes Stück von der
ursprünglichen Gesetzesbestimmung entfernt. Konkret bedeutet das, dass die Betroffenen
einen beträchtlichen Anteil der Kosten, die durch Pflegebedürftigkeit entstehen, selber
berappen müssen. Vermögen schmelzen wie Eis an der Sonne, und Wohneigentum muss
entweder veräussert oder zusätzlich belastet werden.

DER KOMPROMISS. In der nationalrätlichen Kommission für soziale Sicherheit und
Gesundheit ist nun ein Kompromiss gelungen. In Zukunft sollen nur noch 20% der
Pflegekosten den Patientinnen und Patienten belastet werden dürfen. Den Rest müssen die
öffentliche Hand und die Krankenkasse übernehmen. Die Lösung, wie sie der Nationalrat
beschlossen hat, entlastet in erster Linie den Mittelstand. Aber auch Personen, die infolge
einer Heimplatzierung Ergänzungsleistungen beanspruchen müssen, profitieren von den
Neuerungen. Die Vermögensfreigrenze wird gegenüber der aktuellen Gesetzgebung
angehoben. Ausserdem - und das ist ebenfalls eine Neuerung - gibt es in Zukunft keinen
Unterschied bei der Finanzierung der Pflegeleistungen, egal, ob sie im ambulanten oder in
stationärem Rahmen erbracht werden. Wenn der Ständerat - was zu hoffen ist - der
nationalrätlichen Lösung zustimmt, tragen Menschen, die pflegebedürftig werden, immer
noch einen rechten Teil der Kosten selber. Aber es gibt endlich eine klare und transparente
Gesetzesgrundlage.


