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HÄUSLICHE FREMDBETREUUNG 

In diesem, bestimmt nicht ab-

schliessenden Ratgeber, versu-

chen wir das Thema der häusli-

chen Fremdbetreuung in der 

Schweiz in groben Zügen zu 

erfassen, dessen Vor– und 

Nachteile, und die Möglichkei-

ten der finanziellen Unterstüt-

zung aufzuzeigen. Gleichzeitig 

möchten wir die Diskussion 

eröffnen und stehen für Fragen 

und Tips jederzeit zur Verfü-

gung. 

Unterstützungsformen und deren Finanzierung 

Die häusliche Fremdbetreuung oder 24h Betreuung zuhause von Senioren 

hat sich als eine feste Grösse und Unterstützungsform in unseren Breitengra-

den, auch in der Schweiz, etabliert. Dies, weil diese Form der Unterstützung 

in einer stark wachsenden Seniorenpopulation immer professioneller organi-

siert wird.  

Das Wachstum der Senioren ist jedoch nicht das einzige Kriterium. Vielmehr 

verhalten sich die Senioren heutzutage anders, auch weil sie immer älter wer-

den und deshalb viel längere Zeiträume wie früher, den Lebensabend zu 

Hause in ihrer vertrauen Umgebung verbringen möchten.  

In der Schweiz wird gemäss BSV (Bundesamt für Sozialversicherung) in 

2050, also in der nächsten Generation, die Hälfte der Bevölkerung im AHV 

Rentenalter sein. Man kann sich nur schwer vorstellen, was das für uns alle, 

nebst den Betreuungsanforderungen, heisst. 
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Plötzlicher Betreuungsbedarf 

In der Regel tritt der Betreuungsbedarf unserer geliebten Eltern plötzlich 

auf. Dies kann nach einem Spitalaufenthalt geschehen, als Folge einer sich 

verschlimmernden Demenz etc. Für die Angehörigen fällt dann eine Welt 

zusammen, weil nichts mehr ist wie es vorher war. Wie soll man den Eltern 

in Zukunft beistehen? Wie soll man den Wünschen der Eltern gerecht wer-

den? Wie soll die Betreuung organisiert werden? Wie ist der finanzielle 

Rahmen? Welche anderen Aufgaben müssen übernommen werden: Haus– 

und Gartenpflege, Haushalt, Administration, Vermögensverwaltung etc. 

Nach dem ersten Schock und verschiedenen Abklärungen, wie das Durch-

forsten des Internets nach Anbietern für Betreuung, Altersheimen, Treuhän-

dern, den eigenen Möglichkeiten innerhalb der Familie, müssen sich die 

Angehörigen, meist unter Zeitdruck für eine „Strategie“ entscheiden, wie 

den Eltern und letztlich der ganzen Familie am besten geholfen ist. 

Sind Angehörige der Familie selbst in der Lage obige Themen zu überneh-

men, erübrigen sich vorerst weitere Fragen und man kann durchaus schau-

en, wie weit man mit eigenen Mitteln kommt. Dies führt auch zum Erhalt der 

Selbständigkeit, Verantwortung und Knowhow innerhalb der Familie zum 

Thema der Altersbetreuung und Unterstützung. Selbstbetreuung wird staat-

lich unterstützt und wird weiter hinten behandelt.  

Wesentlich grössere Lebensqualität für alle erbringen natürlich das Alters-

heim und die Fremdbetreuung. 

Aufgaben in der 
Betreuung 

 

• Hauswirtschaftliche 
Haushalts Betreuung  

• Haushaltsbegleitung 

• Einkaufen, Kochen 

• Mahlzeitendienst 

• Betreuung in der 
Grundversorgung 

• Medizinische Versor-
gung 

• Fahrdienste 

• Gesellschaftliche Be-
treuung 

• Kommunikation 

• Notrufsystem 

• Allf. Versorgung von 
Haustieren 

• Aufrechterhaltung der 
Mobilität 

• Hilfe oder Übernahme 
der Administration 

• Steuererklärung 

• Hilfe oder Übernahme 
der Vermögensverwal-
tung 

• Garten– und Hauspfle-
ge 

• Hilfsmittel 
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Die Dienst-
leistungen 
von 24senior-
care 

• analysiert auf-

grund einer 

Standortbestim-

mung die konkre-

ten Erfordernisse 

an die Betreu-

ungsperson 

• Sucht für die 

Langzeit– oder 

Kurzzeitpflege die 

geeignete Betreu-

ungsperson  

• Langzeit aus Ost-

europa 

(Anstellung durch 

Familie) 

• Kurzzeit lokal 

(Anstellung bei 

24seniorcare) 

• Moderiert und ad-

ministriert die Mo-

dalitäten der An-

stellung  

• Organisiert An– 

und Abreise sowie 

Nachfolge 

• Unterstützung der 

Familie und des 

Betreuungsperso-

nals 

Altersheim, häusliche Fremdbetreuung, weitere Betreuungsformen 

Die Frage des Altersheims stellt sich natürlich grundsätzlich, je nach Wunsch der be-

troffenen Senioren. Das Altersheim hat vor allem den Vorteil, dass praktisch sämtliche 

Aufgaben der Betreuung und der Administration delegiert werden können. Dies zu 

einem hohen Preis. Die Familie verliert weitgehend die Entscheidungsfreiheit. Das 

Altersheim ist auch die mit Abstand teuerste Variante der Betreuung. Andererseits 

kämpfen die hiesigen Alters– und Pflegeheime, den Anforderungen an die Betreuung 

und Pflege und hohem Kostendruck gerecht zu werden. Ein grosser Nachteil besteht  

im Kapitalverzehr, da die Rente in jedem Fall für die Kosten des Alters– oder Pflege-

heimes nicht ausreicht und deshalb auf das Kapital des Seniors zurückgegriffen wer-

den muss.  

Bei der häuslichen Fremdbetreuung ist dies kaum der Fall, weil die Rente in der Regel 

zur Bezahlung der Kosten ausreicht. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass 

die Senioren zu Haus verweilen dürfen und mit der Betreuungsperson im selben 

Haushalt zusammenlebt. Hierbei entsteht eine enge Bindung zur Betreuungsperson. 

Die Familie behält bei dieser Betreuungsform in der Regel die volle Entscheidungsge-

walt, da die administrativen Belange weiterhin in der Verantwortung der Familie oder 

des Seniors verbleiben. 

Neben der 24h Betreuung ist auch die stundenweise Betreuung vorstellbar. Dies, 

wenn der Senior noch mehrere Alltagsaufgaben selber oder mit Hilfe von Angehörigen 

autonom erledigen kann.  

Für die 24h Betreuung sowie für die stundenweise Betreuung am Tag oder in der 

Nacht (Nachtwache) und der Übernahme von Alltagsaufgaben (Kochen, Waschen, 

Putzen, einfache Grundversorgung) gibt es verschiedenste Anbieter auf dem Markt.  

Für die medizinische Grundversorgung stehen die ambulanten Dienste (Spitex) zur 

Verfügung. Diese klären kostenpflichtig auch ab, welche medizinische Grundversor-

gung (KVG*) notwendig ist. und allenfalls von der Grund– oder evtl. Zusatzversiche-

rung übernommen wird, z.B.  

• Krankheiten und Medikamenten Einnahme 

• Notwendige Kontrollen: Blut, Urin, Blutdruck 

• Versorgen von Wunden 

• Infusionen 

Eine weitere Form der Unterstützung sind die Tages– und Nachtstätten für Betagte, 

welche für Betroffene wie Angehörige eine wesentliche Entlastung bedeuten. Pflege-

leistungen wie oben sind  hierbei von der Grund– und evtl. Zusatzversicherung ge-

deckt. Dies gilt jedoch nicht für Kost und Logis, welche privat zu übernehmen sind. 

 

 

 

*KVG (Krankenpflegeleistungsverordnung) 



 4 

Vermögensver-
waltung 

Sofern keiner der Angehöri-
gen will oder in der Lage ist 
die Vermögensverwaltung 
des Rentners zu überneh-
men, kann ein geeigneter 
externer Treuhänder und 
Steuerberater beauftragt 
werden. Nicht unerhebliche 
Kosten sollten am Besten 
im Rahmen eines Gesamt-
budgets aufgefangen wer-
den.  

In diesem Zusammenhang 
ist auch abzuklären, ob ein 
Vorsorgeauftrag, eine Bei-
standschaft und eine Pati-
entenverfügung erstellt wer-
den soll.  

Die zuständige KESB 
(Kinder– und Elternschutz-
behörde) kann hier wertvol-
le Informationen liefern. 

Wie Sie uns er-
reichen 

IESF AG, 24seniorcare 

Aeschenvorstadt 71  
CH-4010 Basel 

T +41 (0)61 225 42 42 

info@24seniorcare.eu 

www.24seniorcare.eu  

Weitere Büros in der 

Schweiz, Deutschland und 

Österreich, Bulgarien 

Dienstleistungen: 

• häusliche Fremdbetreu-

ung 

• Beratung für das Woh-

nen im Ausland, Alters-

heime im Ausland 

Finanzierung der Unterstützung 

Ob im Altersheim oder zuhause, sobald Betreuungsunterstützung notwendig ist, 

reicht evtl. die Rente nicht mehr zur Bezahlung der Kosten. Unter Umständen müs-

sen sogar die Angehörigen einen Teil übernehmen, wenn es nicht mehr reicht. Um 

diese Situation zu vermeiden, wäre bestimmt sinnvoll, sich im Vorfeld hierzu Ge-

danken zu machen wie die eigene Betreuung finanziert werden soll und welche 

Alternativen bestehen.  

Grundversicherung und Krankenkassen 

Pflegeleistungen sind in der Schweiz durch die obligatorische Krankenversicherung 

gedeckt. Betreuungsleistungen werden nur über eine allf. Zusatzversicherung z.T. 

übernommen.  

Hilflosenentschädigung 

In der Schweiz wohnhafte AHV– und IV-Bezüger erhalten bei lange notwendiger 

Hilfe (12 Monate) Hilflosenentschädigung abhängig vom Grad der Hilflosigkeit. Der 

Antrag muss bei der IV-Stelle des Wohnsitzkantons eingereicht werden. 

Ergänzungsleistungen 

Wenn für in der Schweiz lebende Rentner die eigene Rente für die minimalen Le-

benshaltungskosten nicht ausreicht, können Ergänzungsleistungen bei der AHV 

oder IV beantragt werden. Die Höhe der Unterstützung hängt von der individuellen 

wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ab. 

Weitere Beihilfen 

Allf. weitere Unterstützungsmittel können über Kantone und Gemeinden beantragt 

werden, wenn die anderen Hilfsmittel nicht ausreichen.  

Betreuungsgutschriften 

Wer einen Pflegebedürftigen betreut kann sich höhere AHV Beiträge erwirtschaften. 

Dies muss bei der zuständigen AHV-Stelle beantragt werden. Ebenfalls können in 

der Steuererklärung Abzüge getätigt werden.  

Vergünstigungen für Hilfsmittel 

Notwendige Hilfsmittel (ärztlich verordnet) z.B. Rollator, Hörgeräte etc. können bei 

der AHV geltend gemacht werden. 
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