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I.

Vorbemerkung

ist komplex. Im GeDas sozialePflegesicherungssystem
gensatzzu anderenStaatenkennt die Schweiz keine einheitliche Pflegeversicherung. Die sozialversicherungsrechtlichen Pflegeleistungensind in mehreren Subsystemen
(AHV EL, IV und KV sowie UV) und je nach Pflegeform
(Spital-, Heim- oder Hauspflege[Spitex- und Angehörigenpflegel) unterschiedlichgeregelt(siehe dazu H. LnNoor-r
Bern, und
l2OO2l,Das soziale Pflegesicherungssystetn,
H. LnNoon (2002). Pflegerecht,Band II: Schweizerisches
Pfl e ger ec ht ,B er n, 5 7 3 ff .).Im Be re i c h d e r H e i m- und
Hauspflege kommt einerseitsder Hilflosenentschädigung
(HE) und andererseits der PJlegekostenersatz.pflicht
im
besondereBedeuRahmendes Heilbehandlungsanspruchs
tung zu (vgl. H. LnNool-r l2OO2l,Das sozialePflegesicherungssvstent,Bern,29 ff . und 40 ff.).
il.

Überblick

über die Rechtsprechung des EVG

im Jahr 2003
A.

Pflegeleistungen der AHV

Die PflegeleistungendesAHVG bestehenin einer Hilflosenentschädigung(vgl. Art. 430''AHVG) sowie Erziehungs(vgl. Art. /Qsexies
f. AHVG) . Letzund Betreuungsgutschriften
tere bestehenin AHV-Gutschriften zu Gunsten der betreuendenund pfl egendenAngehörig en.B et reuungsgutschnft en
werden dabei an Versichertegewährt,welche im gemeinsamen HaushaltYerwandte in auf- oder absteigenderLinie
oder Geschwistermit einem Anspruch auf eine Hilflosenentschädigungder AHV oder der IV für nündestensmittlere
Hiffiosigkeit betreuen(vgl. Art. 29*n""'Abs.I AHVG).
Zum Erfordernis des überwiegendgemeinsamenHaushaltes hat das EVG festgehalten,dassbei einer Entfernung
von 800 Metern zwischen dem Haus der betreuendenund
der Wohnung der pflegebedürftigbnPersonnicht mehr von
einem benachbartenGrundsttick i.S.v. Arl 52g lit. c AHVV
bzw. von einem gemeinsamenHaushalt i.S.v. Art. 29"p'i"
Abs. 1 Satz I AHVG gesprochenwerden kann (vgl. BGE
I29 V 349 tf .). Ferner wurde entschieden,dassRz 3010
des Kreisschreibensdes Bundesamtesfür Sozialversicherung über die B etreuungsgutschriftengesetzeskonformist.
BesagteVerwaltungsanweisung
setztu.a. voraus,dasssich
die pflegebedürftigePerson überwiegend in der Hausgemeinschaft der betreuendenPerson aufhält, was der Fall
ist, wenn sich die pflegebedürftigePerson im Haushalt der
betreuendenPersonan insgesamtrund 180 Tagenim Jahr
auflrält (vgl. BGE l29V 352 tr.).

B.

Pflegeleistungen der EL

In der EL hängt die Leistungspflicht von der Pflegeform
ab. Bei der Heimpflege werden Tagestaxeund persönliche
Ausgabengewährt (vgl. Art. 3b Abs. 2 und 3 ELG), während Versicherte,die zu Hause gepflegt und betreut werden,
im
einen Anspruch auf die Vergütungvon ausgewiesenen,
laufendenJahr entstandenenKosten für Hilfe, Pflege und
Betreuungzu Hause sowie in Tagesstrukturenhaben (vgl.
Art. 3d Abs. I lit. b ELG i.V.m. Art. l3 ELKV). Im Rahmen der 4. Ivc-Revision wurde der Höchstbetragfür die
Hauspflege auf Fr 90000.- erhöht (vgl. Art. 3d Abs. 2n''
und 2' " ' E LG).
Das EVG hat in BGE I29V 378 ff. entschieden,dass
die zusätzlichenMehrkosten für den vorübergehenden
Aufenthalt eines Heimbewohnersin einer anderenPflegeund Betreuungsstättewährend der betriebsferienbedingten
SchliessungseinesangestammtenHeimes weder unter dem
Titel "Erholungskuren"(Art. 11 ELKV) noch als "Badekuren" (Art. 12 ELKV) oder als "Kosten für Hilfe. Pflege und
Betreuung von Behinderten in Tagesstrukturen"(Art. 14
ELKV) vergütetwerden können.
C.

Pflegeleistungen der IV

1.

Auswirkungen der 4. IVG-Revision

Das Pflegesicherungssystem
der IV ist durch die am L l.
2OO4in Kraft getretene4. Ivc-Revision geändertworden.
Nach bisherigemRechtkonntendie Versichertenverschiedene
Pflege- und Betreuungsleistungengeltend machen. MinderjährigenVersichertenstanden(ab dem zweiten Lebensjahr) an Stelle einer HE Pflegebeiträgezu (Art. 20 aIVG).
(Art. 12 fii.
Im Rahmen des Heilbehandlungsanspruches
IVG) konnten die Versichertenzudem eine Hauspflegeentschädigungbeanspruchen(Art. 4 aIVV), die Behandlungsund akzessorischeGrundpflegemassnahmenumfasste(vgl.
dazuinfra Zift.Il/C/3). Mit der 4.IVG-Revision ist nunmehr eineVereinheitlichungerfolgt. Neu könnenVersicherte
für Betreuungs-und Pflegemassnahmen,
die Dritte erbringen, nur noch eine HE beanspruchen(vgl. dazu Art.42,
42n"und 42"' M und Art. 35n''ff. IVV). Die Pflegebeiträge
und die Hauspflegeentschädigungwurden abgeschafft.Die
neue HE entsprichthinsichtlich der Anspruchsvoraussetzungenweitgehendder alten HE, wurde aber- für zu Hause
lebendeVersicherte- betragsmässigverdoppelt (siehedazu
AHI-Praxrs 6/2003.391 ff.. 391 ft.\.
2.

Hilflosenentschädigung

a.

Hilflosigkeitsbegriff

Eine irgendwie gearteteBetreuungs-oder Pfl egebedürftigkeit stellt keine Hilflosigkeit dar. Eine solcheliegt vor, wenn
derVersicherte der Hilft bei der Ausübung von alltöglichen
Lebensver ri cht ung en oderp er sönl i chen Überw a chung bedarf (vgl. Art. 9 ATSG). Die Praxis stellt dabei auf sechs
alltagliche Lebensverrichtungenab: " Aufstehenl Absitzenl
A bl i egen" , " A nkl ei den/A uskl ei den" ", E ssen" ,"Kör per pflege", "Verrichten der Notdurft" sowie "Fortbewegung/
Kontaktaufnahme".
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Neu ist auch eine lebenspraktischeBegleitung von Erwachsenen,die zu Hause leben, zu berücksichtigen;bei
bestehtein
einem rein psychischenGesundheitsschaden
Anspruch auf eine HE aber nur, wenn gleichzeitig ein Anspruch auf eine Viertelsrentebesteht (vgl. Art. 42 Abs. 3
IVG und Art. 38 IVV). Ein Bedarf an lebenspraktischer
Begleitungliegt gemässArt. 38 Abs. 1 IVV vor, wenn eine
volljährige versichertePersonausserhalbeinesHeimes lebt
und infolge Beeinträchtigungder Gesundheitohne Begleitung einer Drittperson nicht selbstständigwohnen kann,
für Verrichtungenund Kontakte ausserhalbder Wohnung
auf Begleitung einer Drittperson angewiesenist, oder ernsthaft gefährdet ist, sich dauernd von der Aussenwelt zu isolieren.
Die Hilflosenentschädigungfür Minderjährige, die zusätzlich eine intensive Betreuung brauchen,wird um einen
Intensivpflegezuschlag
erhöht; dieserZuschlag wird nicht
gewährt bei einem Aufenthalt in einem Heim (vgl. Art. 43"'
Abs. 3 IVG und Art.39IVV). Eine intensiveBetreuungist
nach der Legaldefinition von Art. 39 IVV anzunehmen,
wenn im Tagesdurchschnittinfolge Beeinträchtigungder
Gesundheiteine zusätzlicheBetreuungvon mindestensvier
Stundenbenötigt wird. Als Betreuungaffechenbar ist dabei
der Mehrbedarf an Behandlungs-und Grundpflege im Vergleich zu nicht behindertenMinderjährigen gleichenAlters
(entspricht weitgehendArt. 4 aIVV). Nicht anrechenbarist
der Zeitatfwand für ärztlich verordnete medizinische Massnahmen,welche durch medizinischeHilfspersonenvorgenommen werden, sowie für pädagogisch-therapeutische
Massnahmen.Bedarf eine minderjährige Person infolge
Beeinträchtigungder Gesundheitzusätzlicheiner dauernden Uberwachung, so kann diese ebenfalls als Betreuung
von zwei Stunden angerechnetwerden. Eine besonders
intensive behinderungsbedingteUberwachung ist als Betreuung von vier Stundenanrechenbar(vgl. Art. 39 Abs. 2
und 3 IVV).
b.

Hilflosigkeitsgrad

Die Höhe der Hilflosenentschädigunghängt einerseitsvon
der Betreuungs-bzw. Pflegrfor* (siehe dazu Art. 42 Abs. 5
sowie Art. 42*Abs. 2 IVG) und andererseitsvom Hiffiosigkeitsgrad ab, der entweder schwer, mittelschwer oder
leicht ist (vgl. Art.42 Abs. 2 IVG). Art.3l IVV definiert in Anlehnungan die bisherigeRegelung-, was eine schwere,
mittelschwereoder leichte Hilflosigkeit ist:
- Die Hilf-losigkeit gilt als schwer, wenn die versicherte
Personvollständighilflos ist. Dies ist der Fall, wenn sie
in allen alhaglichen Lebensverrichtungen regelmässig
in erheblicherWeise auf die Hilfe Dritter angewiesenist
und überdies der dauernden Pflege oder derpersönlichen
Überwachungbedarf (vgl. Art.37 Abs. 1 IVV).
- Die Hilflosigkeit gilt als mittelschwer, wenn die versicherte Persontrotz der Abgabe von Hilfsmitteln:
- in den meisten alltaglichen Lebensverrichtungen regelmässigin erheblicherWeise auf die Hilfe Dritter
angewies en
is t:
- in mindestenszwei alltäglichen Lebensverrichtungen
regelmässigin erheblicherWeise auf die Hilfe Dritter

angewiesenist und überdieseiner datterndenpersönlichen Überwachung bedarf; oder
- in mindestenszwei alltäglichenLebensverrichtungen
regelmässigin erheblicherWeise auf die Hilfe Dritter
und überdiesdauerndauf lebenspraktischeBegleitung
angewiesenist (vgl. Art.37 Abs. 2 IVV).
- Die Hilflosigkeit gilt als leicht, wenn die versichertePerson trotz der Abgabe von Hilfsmitteln:
- in mindestenszwei alltäglichen Lebensverrichtungen
regelmässigin erheblicherWeiseauf die Hilfe Dritter
angewiesenist;
- einer dauernden persönlichen Überw'achungbedarf;
- einer durch das Gebrechenbedingten ständigenund
besonders auf-'endigen Pflege bedarf ,
- wegen einer schwerenSinnesschädigungoder eines
schweren körperlichen Gebrechensnur dank regelmässigerund erheblicher DienstleistungenDritter gesellschaJilicheKontakte pflegen kann; oder
- dauernd auf lebenspraktischeBegleitung angewiesen
i st (vgl . A rt.37 A bs. 3 IV V ).
Im Urreil EVG vom 23.1.2003 (l 231/02) ging es um eine
1998 geboreneVersicherte,die an einer angeborenenStö(GlykogenoseTyp Ia;
rung des Kohlehydrat-Stoffwechsels
Zitr. 45 1 GgV-Anhang)litt. Die VersicherGeburtsgebrechen
te benötigt wegen ihrer Stoffwechselerkrankungeine äusserstregelmässigeNahrungsaufnahmenach einem strikten
Diätplan. Tagsübererfolgt dieseverteilt auf fünf Mahlzeiten
und in der Nacht durch eine spezielleNährlösung,welche
mittels einer Ernährungspumpe(Sondomat) in die Magensonde geführt wird. Der Sondomat läuft von 22.00 Uhr
abendsbis 8.00 Uhr morgens und ist sorgfältig zu kontrollieren, da die regelmässigeund ununterbrocheneNahrungszufuhr - alle vier Stundenist ein Diätcocktailzu verabreichen
- gewährleiste.tsein muss.Während die VorinstanzdasVorliegen einer Uberwachungsbedürftigkeit und damit eine
leichte Hilflosigkeit bestritt, war das EVG anderer Auffassung.Es hielt fest, dass sich die dauerndepersönliche
Überwachungbegrifflich weder auf die alltaglichenLebensverrichtungen noch auf die als sog. indirekte Dritthilfe bezeichneteForm der "Überwachung" des Versichertenbei
der Vornahme der genanntenLebensverrichtungenbezieht
(vgl. E. 3.1). Bei der vorstehendgenanntenUberwachung
handelt es sich vielmehr um eine Art medizinischerund
pflegerischer Hilfeleistung, welche infolge des physischen
und/oder psychischenZustandesdesVersichertennotwendig ist. Da dieserMehrbedarf bei einem nicht behinderten
Kleinkind nicht besteht,wurde eine Überwachungsbedürftigkeit bejaht (vgl. E. 4.I ).
Das Vorliegen einer leichten Hilflosigkeit war ferner in
den Urteilen EVG vom 6.5.2003 (l 568/02), vom 8.10.2003
(I 489/03) und v'otn27.10.2003(l 138/02)umstritten.Der
erste Fall betraf einen 1947 geborenenVersicherten,der an
einem chronischen Lumbovertebralsyndrom (ICD- 10:
M54.5), einem chronischencervicovertebralemSchmerzsyndrom(ICD-10: M53.0), Narbenbeschwerden
nach Operation der Abdominalwand, einer Adipositas permagna,
Status mit dauernderAntikoasulation bei rezidivierenden
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Beinvenenthrombosenund als Folge eines Unfalles (Trümmerfraktur des linken Unterarmes)an einem belastungsabhängig schmerzhaftenund in der Funktionsfähigkeit beeinträchtigten linken Arm litt. Das EVG war mit derVorinstanz
der Auffassung, dass der Versichertebeim An- und Auskleiden, insbesonderebeim Anlegen der wegen der Thrombosegefahrnotwendigen Kompressionsstrümpfeund des
Bauchmieders,hilfsbedürftig ist, verneinte aber gestützt
auf den Abklärungsberichteine Hilfsbedürftigkeit in Bezug
auf die anderenfünf Lebensverrichtungen.
Im zweiten Fall I 489/03 wurde die revisionsweiseAufhebung einer HE bei einer leichten Hilflosigkeit vom EVG
geschützt. ZuBegrnn ihrer plötzlichen Erkrankung an Herpes simplex Meningo-Encephalitisim August 1995 wies
die Versichertenebst einer antero-und retrogradenAmnesie
ausgeprägteFrontalhirnstörungenauf. In der Folge persistierten schwereneuropsychologischeDefizite. Dank intensiu.a. einem mehrjährigen
ven Rehabilitationsmassnahmen,
Aufenthalt in einer Beschäftigungsgruppe,dem Engagement desVormundesund einesumfassendeninstitutionellen
und privaten sozialen Auffangnetzes lernte die Versicherte
wieder
allmählich, sich mit externenGedächtnisstrategien
zurecht zu finden und war wieder in der Lage, allein in
einer Zwei-Zimmer-Wohnung zu leben, worauf die IV im
Jafu 2002 die HE auftrob,was das EVG nicht beanstandete.
Der dritte Fall 1 I3B/02 betraf einen 1990 geborenenVersicherten,der an einem psychoorganischenSyndrom (POS)
litt. Umstritten war vor EVG u.a., ob die IV zu Recht den
Pflegebeitragbzw. die Hilflosenentschädigungrevisionsweise aufgehobenhabe. Wie im vorerwähnten Fall stützte
sich das EVG auf den Abklärungsbericht der IV ab. Darin
wurde insbesonderefestgehalten,dassder Beschwerdeführer u.a. den Schulweg zusammenmit seiner Schwesterund
anderenKindern bewältige und er anlässlichder Abklärung
vor Ort selbstständigund unbeaufsichtigtin seinem Zimmer spielte. Daraus folgerte da.sEVG, dassdas Erfordernis
der dauerndenpersönlichen Uberwachung zu verneinen
sei. Hinsichtlich der Lebensverrichtungen"Verrichtung der
Notdurft" und "Körperpflege" wurde zwar attestiert,dass
wohl "gewisseHilfestellungen"der Eltern unstrittig notwendig seien.Diese wurden indes nach Lage der Akten als nicht
derart eingestuft,dassvon einer erheblichenDritthilfe ausgegangen werden könne. Als unerheblich wurden sodanndie
Umständebezeichnet,dassder Beschwerdeführerregelmässig die Spülung zu betätigen vergesseund bei der Körperpflege kontrolliert werden müsse,weil er es mit der Zahnhygiene nicht so genau nehme (vgl. E. 6).
Das Vorliegen einer mittlerer Hilflosigkeit war rm Urteil
EVG vom 23.9.2003 (I 360/03) umstritten.Von keiner Seite
wurde in Fragegestellt,dassder 1958geboreneBeschwerdeführer, der wegen Rückenbeschwerdenund einer anhaltenden
somatoformenSchmerzstörungeine ganzeInvalidenrente
bezieht,in den drei Lebensverrichtungen"An-/Auskleiden",
"Körperpflege" sowie "Fortbewegung/Kontaktaufnahme"
hilfsbedürftig ist, in den Bereichen "Aufstehen/Absitzen/
Abliegen" sowie "Essen"demgegenüberaber keine Dritthilfe benötigt. Die Vorinstanzverneinteeine Hilfsbedürftigkeit bei der Notdurftsverrichtung mit dem Hinweis, dass

die Begleitung bei den nächtlichen Toilettengängenzum
Bereich Hilfeleistung bei der Fortbewegung gehöre und
deshalbbeim Verrichtender Notdurft nicht nochmalsberücksichtigtwerdenkönne. Mit dieserin BGE l21V 88 E. 6d
ausdrücklich offen gelassenenFrage musste sich das EVG
aber nicht beschäftigen,weil es - wiederum gestütztauf den
Abklärungsbericht- die Notwendigkeit einer solchenBegeltenliess(vgl. E. 3 und 4).
gleitungnicht als ausgewiesen
Anderer Meinung als die Vorinstanzwar das EVG im
Urteil vom 3.9.2003 (l 214/03). Der 1978 geboreneVersicherte zog sich 2000 bei einem Badeunfall eine sensomotorisch komplette Tetraplegie(C7) zu. Unbestritten war, dass
der Versichertein den fünf Bereichen "Ankleiden/Auskleiden", " Aufstehen/Absitzen/Abliegen", "Essen", " Verrichten
der Notdurft" und "Fortbewegung/Kontaktaufnahme" regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist. Das EVG bejahte auch eine Hilfsbedürftigkeit in
Bezug auf die sechstealltagliche Lebensverrichtung der
"Körperpflege",weil es die Hilfe beim Aussteigenausdem
Duschrollstuhlals Bestandteilder Teilverrichtung"Duschen"
einschätzteund diese- unter Hinweis auf seinePraxis (vgl.
RKUV 1999Nr. U 334.204F,.2b. Urteil vom 26.06.1998
U 4381961undBGE l2IY 93 8.6) - der Lebensverrichtung "Körperpflege"zuordnete(vgl. E. 3.2). Entsprechend
der Legaldefinition der schweren Hilflosigkeit hing die
Zusprechungder HE allerdingsnoch vom Vorliegen einer
Notwendigkeit dauernderPflege oder einer Uberwachungsbedürftigkeit ab. Da derVersicheftetäglich ein Medikament
in Pulverform einnimmt, dessenVerpackungseineMutter
für ihn aufreissenmuss, bejahte das EVG eine Pflegebedürftigkeit. Zudem bestätigte es seine Praxis, dass eine
Uberwachungsbedürftigkeitfür die Bejahung einer schweren Hilflosigkeit nicht erforderlich ist, wenn schon eine
Notwendigkeit dauernderPflege besteht(vgl. E. a).
Zu Gunsten des Versichertenentschieddas EVG auch
im Urteil vom 28.4.2003(I 41 1/01), das einen 1984 geborenenVersichertenbetraf, der u.a. an einem frühkindlichen
Autismus mit schwerer geistiger Retardierung und schweren Verhaltensstörungenleidet. Umstritten war der Zeitpunkt,
ab welchem derVersichertein der Lebensverrichtung"Aufstehen,Absitzen,Abliegen" regelmässigin erheblicherWeise
auf Dritthilfe angewiesenist. Die Luzerner Richter fanden,
dassdie Behauptung,derVersichertemüssenicht nur aufgefordertwerden, ins Bett zu gehen,sondernes müssezudem jemand bei ihm bleiben, bis er einschlafe,als plausibel
erscheine(vgl. E. 4). Eine solcheBetreuungübersteigeden
Aufwand an Hilfeleistung und persönlicher Uberwachung
bei einem nichtinvaliden Minderjährigen offensichtlich
nicht erst im Alter von 15 Jahren - wie die IV meinte -,
sondern schon im Alter von 13 '/,.Jahren- jenem eines
Oberstufenschülers- deutlich.
Das Urteil EVG vom 1.7.2003 (I 286/03) betraf eine irrtümlich verfügte Hilflosenentschädigungmittleren Grades
(statt einer leichten wurde bei einer ParaplegieTh 6 eine
mittlere Hilflosigkeit verfügt). Das EVG bejahte die Voraussetzungenfür eine Auftrebung der fehlerhaften Verfügung, wobei es darauf hinwies, dasseine Rückforderung
von zu Unrecht bezosenenGeldleistunsenin der Sozialver-
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sicherungnur unter den für die Wiedererwägungoder die
prozessuale Revi sion formell rechtskräftiger Verfü gungen
zulässigsei (vgl. E. 2 unter
massgebenden
Voraussetzungen
Hi n weis auf B G E l2 6 V 2 3 E .4 b u n d 4 6 E .2 b ). In ei nem
zweiten Schritt prüfte das Gericht, ob die Rückerstattungspflicht auf Grund desVertrauensschutzprinzips
entfäIlt. Für
das EVG bestandendabei keine Zweifel, dassdie für den
Vertrauensschutz erforderl i chen Voraussetzungen "H andeln
in einer konkreten Situation", "Zuständigkeitder Behörde",
"Unrichtigkeit nicht ohne weitereserkennbar"und "keine
Rechtsänderung"erfüllt sind. Umstritten war einzig, ob die
Versicherte,die den zu Unrecht erhaltenenBetrag von rund
Fr. 1l 000.- bereits ausgegebenhatte, im Vertrauen auf die
Richtigkeit der Verfligung Dispositionentraf, die nicht ohne
Nachteil rückgängig gemacht werden können. Das EVG
war der Meinung, dassauf Grund der vorliegendenAkten
nicht ausgeschlossen
werden könne, dassdie Beschwerdeführerin von den bezahltenDienstleistungenzurückhaltender Gebrauchgemachthätte,wenn sie gewussthätte,dass
ihr nur eine tiefere Hilflosenentschädigungzustehe.Die
Verwaltung wurde dementsprechendaufgefordert, näher
abzuklären,ob die behauptetenAuszahlungenan Hilfspersonal ursächlichauf die unrichtigeVerfügung zurückzuführen
sind. Dabei, so das EVG, sei auch der Frage nachzugehen.
ob der Versicherten im damaligen Zeitraum eine andere
Handlungsmöglichkeit überhaupt offen stand.Allenfalls
stelle sich im Verwaltungsverfahrendie Frage nach der Erledigung der Streitigkeit durch Vergleich (Art. 50 ATSG).
3.

Hauspflege

gemässArt. 4 aIVV wurde
Die Hauspflegeentschädigung
- wie erwähnt - per 1.1.2004aufgehoben,lebt aber im
Zusammenhangmit dem Intensivpflegezuschlagfür Minderjährige (siehe dazu supra Zift.IJlC/2/r) weiter. Unklar
ist dasVerhältnis in Bezug auf Erwachsene,die auf begleitende Hauspflegebei der Durchführung von medizinischen
Mas s nahm eni. S . v .A rt. 1 2 M
a n g e w i e s e ns i n d. D i ese
konnten nach Art. 4 IVV ebenfalls eine Entschädigungbeanspruchen,sind nunmehr aber vom Intensivpflegezuschlag
ausgeschlossen;bei Erwachsenenwird jedoch eine lebenspraktischeBegleitung berücksichtigt,die allerdings nicht
in Behandlungs-und Grundpflegeleistungenbesteht.Die
Privilegierung der Minderjährigen auf Grund des Alters ist
deshalbverfassungsrechtlichsuspekt(vgl. Art. 8 Abs. 2
BV und infra Zift.IIUA) .
Im Urteil EVG vom 16.4.2003 (I 274/01) musste sich
das EVG mit der Frage auseinandersetzen,ob das Verabreichen von Medikamenten als Hauspflegei.S.v. Art. 4IVV
betrachtetwerden könne. Es verwies auf seine bisherige
Praxis, u.a. auf BGE 129 V 200 ff., und erinnerte daran,
dassArt. 4 IVV nur die in Hauspflege durchgeführten medizinischenMassnahmeni.S.v. Art. 12 und l3 IVG umfasse.
Soferneine solcheMassnahmevorliege,könne praxisgemäss
nicht nur die Behandlungs-, sondern auch die bei Durchfi.ihrung einer medizinischenMassnahmeerforderliche Grundpflege (sog. akzessorischeGrundpflege) entschädigt werden (vgl. E. 3.1). Nach der Rechtsprechung(Urteil EVG
vom26.l1.2OO2 U 3481021E.2 und Urteil EVG vom 6.5.

2OO2[I 583/011E .2) stel l edi e oral eV erabreichungvon
Medikamenten keine medizinische Massnahmedar, weil
es sich nicht um eine medizinischeHeilanwendunghandelt,
die üblicherweisedurch einen Arzt oder eine Arztin oder
eine ausgebildetemedizinischeHilfsperson durchgeführt
wird, und weil sie keiner besonderenAnleitung von Seiten
einesArztesoder einer Ärztin bedarf,weshalbdi-eBeschwerde abgewiesenwurde.
Die anderen nr, referierenden Urteile betrafen Fälle. in
denen der Betreuungsaufwandumstritten war. Im Urteil
EVG vom 2.6.2003(l 610/01)ging es um einen 1998geborenenVersicherten.der seit seiner Geburt an einer cerebralen Lähmung leidet. Umstritten war, ob ein geringer oder
mittlererBetreuungsaufwand
i.S.v.fut. 4 IVV bestand.Das
EVG war - wie IV und Vorinstanz- der Meinung, dassein
geringer Betreuungsaufwandvorliegt und insbesondereder
zeitliche Mehraufwand für zusätzlichesWickeln, Beaufsichtigenbeim Baden und fiir invaliditätsbedingteArztbesuche keine andereEinschätzungnahe lege (vgl. E. 5-7). In
den beiden Urteilen EVG vom 4.6.2003 (l 494/01) und vom
11.7.2003(l 810/02)setztesich dasEVG mit dem Abklärungbericht der IV auseinanderund verwarf im erstenFall
die dagegenerhobenenEinwände der Eltern, während es
im zweiten Fall die Sachean die Vorinstanzzurückwies.
weil der Abklärungsberichtder IV und die Stellungnahme
der behandelndenKinderärztin "erheblich" voneinander
abw i chen(vgl . U rtei l I810/02 E .6).
D.
Pflegeleistungen der KV
Im Bereich der KV deckt die obligatorischeGrundversicherung Spitalpflegeleistungen
unbefristetund uneingeschränkt,
während auf Heim- und Spitexpflegeleistungen(unter Ausschluss der Angehörigenpflege) nur ein eingeschränkter
Anspruch besteht(vgl. Art. 25 Abs. 2ht. a und Art. 50 KVG
sowie Art.7 ff. KLV).
Das erste zu erwähnende Urteil EVG vom 25.8.2003 (K
60/03 ) betraf eine Pflegetarifstreitigkeit. Hauptstreitpunkt
war die Auslegung des Tarifes im Zusammenhangmit der
Pflege einer schwerstbehindertenPatientin mit Multipler
Sklerosein fortgeschrittenemStadium. Die spastische,an
den Rollstuhl bzw. an das Bett gefesseltePatientin hat ihre
Selbstständigkeitpraktisch völlig eingebüsst,ist urininkontinent und kann auch den Stuhlgangimmer weniger kontrollieren; die Hautverhältnisseerfbrdern intensivePflege
und Aufmerksamkeit; auch die Kommunikation gestaltet
sich immer schwieriger. Nach der Auffassung des EVG ist
in Anbetracht dieserAusgangslagedavon auszugehen,dass
pflegerischesHilfspersonal mit der Pflege dieser Patientin
überfordert wäre, weshalb die erforderliche Grundpflege
durch eine diplomierte PflegepersongemässArt. 49 KVV
vorzunehmen und die Grundpflege entsprechendnach der
einschlägigenTiarifpositionzu entschädigenist (vgl. E. 3.3).
Im Urteil EVG vom 2.12.2003 (K 33/02) war der Leistungsumfangim Rahmen der obligatorischenGrundversicherung für Spitexleistungenstrittig. Die 1938 geborene
Versicherteerkrankte 1968 an Multipler Skleroseund ist
seit Jahren auf Hauspflegeleistungender lokalen SpitexOrganisation angewiesen,wofür die Krankenkassemonat-
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lich 4300 Franken bezahlt. Die Helsana stellte sich auf den
Standpunkt,dasseine Heimpflege, die mit monatlichen
Kosten von 1500 Franken verbundenwäre, zweckmässiger
und wirtschaftlichersei. Das EVG verwies auf seinein BGE
126V 334 ff . ausführlich dargelegtenRechtsprechung,
wonach der Grundsatzder Wirtschaftlichkeitnicht bedeutet.
dassdie Vergütungder Spitex-Dienstestetsauf jene Leistungen zu beschränkensind, die bei einem Aufenthalt in
einem Pflegeheimzu gewährenwären (vgl. E. 1.3).Es erachtetedabei ferner die Spitexpflegeals (leicht) zweckmässiger als die Heimpflege und liessdeshalboffen, ob bei einer
Kostendifferenzüber 50Vadie Wirtschaftlichkeit generell
zu verneinen sei, welche Schlussfolgerung- wenn überhaupt - nur bei einer Verneinung der Zweckmässigkeit in
Frage käme.
Unter Hinweis auf die bisherige Praxis:
- RKUV 1999Nr. KV 64,64: ChoreaHuntington-Krankheit; verheiratet,hohe Pflegebedürftigkeit und zeitweise
ständigeÜberwachungsbedürftigkeit;Gleichwertigkeit
von Spitex- und Heimpflege;Anspruch verneintbei fünfmal höherenKosten.
- BGE I26V 334: Myatonia congenitamit Tetraparese;
teilerwerbstätigeVersicherte;Heimpflege nicht oder jedenfalls weniger wirksam und zweckmässig(bzw. Spitex
erheblich wirksamer und zweckmässiger);Anspruch bejaht bei 3,5-mal höheren Kosten (Grenzfall).
- RKUV 2OOl Nr. KV 142, 15: schwerePoliomyelitis;
verheiratet,sozial und politisch aktiv; Heimpflege nicht
oder jedenfalls weniger wirksam und zweckmässig(bzw.
Spitex erheblich wirksamer und zweckmässiger);Anspruch bejaht bei rund doppelt so hohen Kosten.
- RKUV 2001 Nr. KV 143, 19: schwerezerebraleParese;
stark eingeschränkteKommunikationsfähigkeit; Spitexund Heimpflege gleichwertig; Anspruch verneint bei
drei- bis viermal höheren Kosten.
- RKUV 2OOINr. KV 144,23: Tetraplegie;Teilnahme
am gesellschaftlichenund sozialenLeben, in Ausbildung; Heimpflege nicht oderjedenfalls weniger wirksam
und zweckmässig(bzw. Spitex erheblich wirksamer und
zweckmässiger);Anspruch bejaht bei viermal höheren
Kosten (unter Berücksichtigungdessen,dassder Versicherte wegen Abhängigkeit von einem Respirator kaum
zum allgemeinenTarif in ein Heim aufgenommenwürde).
- RKUV 2001 Nr. KV 162, 179:rechtsseitiges
Hemisyndrom; verheiratet;Heimpflege leicht weniger wirksam
und zweckmässig als Spitex-Pflege;Anspruch auf diese
bejaht bei 1,9-mal höheren Kosten.
- RKUV 2001Nr. KV 169,261: Alzheimer-Krankheit,
praktisch blind; verheiratet; Heim- und Spitex-Pflege
gleichwertig; Anspruch auf Letztere bejaht bei Mehrkosten von 487o.
- Urteil EVG vom 25.5.2001(K 161/00):Multiple Sklerose; lebt selbstständigin eigenem Haus; Spitex mindestens gleichwertig;Anspruch bejaht bei Mehrkostenvon
357abz w. 3l %a.
qualifizierte es den vorliegendenFall mit 2,87-mal höheren
Spitexkostenzwar als einen Grenzfall, verneinteaber die
Wirtschaftlichkeit nicht.

Im Rahmen der mittlerweile abgelehntenKVG-Revision
wurde ebenfalls über eine Neuordnung der Pflegefinanzierung debattiert.Das Parlamentbeschloss,die Pflegefinanzierung aus der Vorlage herauszunehmenund dem Bundesrat
zu überweisen,damit diesereine separateVorlage vorbereite
(vgl. CHSS 5/2003, 252 tnd 292 ff., sowie 6/2003, 314).
B.

Pflegeleistungen der UV

Die UV deckt medizinischePflegeleistungenim Spital, im
Heim oder Zuhause(vgl. Art. I B UVG und Art. l8 UVV).
Zu StreitigkeitenAnlass gibt dabei erfahrungsgemässdie
Abgrenzung der medizinischenvon der nichtmedizinischen
Pflege. Das Urteil EVG vom 18.8.2003(U 213/02) betraf
einen Tetraplegiker.DessenUnfallversicherer stellte sich
auf den Standpunkt, dass nicht der gesamtePflege- und
Betreuungsaufwandbzw. die von der örtlichen SpitexorganisationerbrachtenLeistungenentschädigungspflichtig
seien.Gestütztauf einenAbklzirungsberichtwurde der Leistungsumfangauf monatlich 50 Stundenveranschlagt.Unter
Berücksichtigung eines Stundenansatzes
von 60 Franken
ergab sich eine monatliche Pflegekostenentschädigung
von
3000 Franken. Der Versichertefocht dieseVerfügung vor
EVG an. Das Gericht wies daraufhin, dasseine Pflegekostenersatzpfliclttbei Rentenbezügemnur dann besteht.wenn die
Voraussetzungenvon Art. 2l UVG ertüllt sind. und zudem
der HauspflegebegriffgemässArt. l8 UVV - praxisgemäss
(BGE I 16 V 41 tr.) - nur medizinische Pflegemassnahmen
("traitement th6rapeutiqueet aux soins mödicaux") unter
Ausschlussder Grundpflege und weiterer Betreuung umfasst (vgl. E. 2 und 3). Das EVG bejahtedasVorliegeneiner
(Art.21 Abs. I lit. d UVG), erPflegekostenersatzpflicht
achteteaber die Pflegebedarfsschätzungdes Unfallversicherers als ermessenskonformund wies die Beschwerde ab.
Gleichestat es im analogenFall U 188/02,Urteil EVG vom
14.3.2003,wo alltägliche Hilfeverrichtungen("aide ä la
toilette,habillage.aide pour les actesordinairesde la vie")
als nichtmedizinischePflegequalihziert und eine Pflegekostenersatzpflicht verneint wurde.
ilI.

Anmerkungen

zu den Urteilen

A.

Uneinheitlichkeit der sozialversicherungsrechtlichen Pflegekostenersatzpflicht

Dieser tour d'horizon durch ausgewähltePflegeurteiledes
EVG aus dem Jahr 2003 macht die Uneinheitlichkeir und
Komp lexität des sozial en Pfl egeversi cherun gssystems deutlich. JedesSubsystemkennt anderePflegeversicherungsleistungen,sofern überhaupteine Leistungspflichtbesteht.Dies
hat ztx Folge, dasspflege- und betreuungsbedürftigePersonen je nach Alter und Versicherungsdeckungunterschiedlich behandeltwerden.Es sind - nicht zuletzt vor dem Hintergrund des verfassungsmässigenDiskriminierungsverbots
auf Grund desAlters oder einer Behinderung (Art. 8 Abs. 2
BV) - Bedenken anzumelden.Eine sachlicheBegründung,
geschweigedenn eine qualifizierte Rechtfertigung, die bei
alters- und behinderungsbedingtenUnterschiedenerforderlich ist (vgl. BGE 126V 70 8.4), lässtsich für dieses
"Flickwerk" wohl schwerlich finden. De legeferenda ist
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deshalb eine einheitliche Pflegeversicherungzu fordern
(vgl. dazu H. LnNpoI-r [2003], Stand und Entwicklung des
Pflegeversicherungsrechts,
in: SZS 2003,84 ff.). Es wäre
nichts anderesals sinnvoll, die sozialversicherungsrechtliche Pflegeleistungspflichtim Rahmen einer die gesamte
Wohnbevölkerung umfassendenSozialversicherungzu
regeln. Ob dabei das Leistungssystemder KV oder IV ausgebaut oder eine separatePflegeversicherunggeschaffen
wird, ist letztlich nicht entscheidend.
B.

Inter-undinnersystemischeBegriffsverwirrung

Die Uneinheitlichkeit des Leistungssystemsmanifestiert
sich auch auf der begrifflichen Ebene.IdentischeBegriffe
werden zunächstvon den verschiedenenSystemenanders
verstanden(intersystemischeB egrffiv erw i rntng). Exemplarisch ist in dieser Hinsicht z.B. der Begriff der Hauspflege.
Während er in der KV Behandlungs-und Grundpflege unter Ausschlussder Angehörigenpflegemeint (vgl. Art. 7 ff.
KLV), umfasst er in der IV Behandlungs-und akzessorischeGrundpflege (unter Einschlussder Angehörigenpflege), die für die Durchführung medizinischerMassnahmen
i.S.v. Art. 12 und 13 IVG, erforderlich sind, aber üblicherweise nicht vom Arzt oder medizinischem Hilfspersonal
durchgeführt werden müssen.In der UV ist nur die eigentliche Behandlungspflegeentschädigungspflichtig,wobei
auch Angehörigenpflege gedeckt ist. Was dabei unter Behandlungs- oder Grundpflege zu verstehenist, ist letztlich
aber ebenfalls nicht klar; einzig in der KV besteht eine
Legaldefinition (vgl. Art. 7 KLV).
Ein babylonisches Sprachenwirrwar herrscht aber auch
innerhalb der einzelnenLeistungssysteme(innersystemischeBegriffsverwirrung).In der IV z.B. hängt die Pflegekostenersatzpflicht(s.c. HE) neu von fünf Hauptkriterien
ab (vgl. supra Ziff .II/C/2li): (l) Hilfe bei der Ausübung
von alltcig lic hen Lebensverrichtungen, (2) dauernde Pfl ege,
(3) dauernde persöntiche Überwachung, (4) lebenspraktische Begleitung sowie (5) intensiveBetreuung.Innerhalb
der erstenKategorie werden zudem sechsweitere Unterkategorien unterschieden: ( I ) "Aufstehen/Absit zen/Abli egen",
(2) "Ankleiden/Auskleiden"
, (3) " Essen", (4) "Körperpflege",
(5) "Verrichten der Notdurft" und (6) " Fortbewegung/Kontaktaufnahme". Den Unterkategorienwerden schliesslich
noch zahlreicheTeilverrichtungen(2.B. Begleitung zur Toilette als Teilverrichtung der Lebensverrichtung" Verrichten
der Notdurft" oder derjenigen der "Fortbewegung/Kontaktaufnahme"?- siehe dant Urteil EVG vom 23.9.2003
[I 360/03 ]) zugeordnet.
Sowohl die ftinf Hauptkategorienals auch die sechsUnterkategorienmit den infiniten Teilverrichtungender ersten
Hauptkategorieüberschneidensich gegenseitig.Abgrenzungsproblemebestehenzwischen der alltäglichen Lebensverrichtung "Fortbewegung/Kontaktaufnahme"und dem
Angewiesenseinauf die Begleitung einer Drittperson bei
Verrichtungenund Kontakten ausserhalbder Wohnung, die
für die Annahme einer lebenspraktischenBegleitung u.a.
erforderlich ist. Dasselbetrifft auf dasVerhältnis zwischen
der alltäglichen Lebensverrichtung" Körperpfl ege" und der
"dauerndenPflege" zu. die ftir die Annahme einer schweren

Hilfl osigkeit Alternativvoraussetzung i st. Unkl ar i st sodann
auch dasVerhältniszwischen den alltäglichenLebensverrichtungen "Ankleiden/Auskleiden","Nahrung", "Körperpflege" und "Verrichten der Notdurft" und dem Erfordernis
der zusätzlichen Grundpflege bei Minderjährigen, die für
Annahme eines Intensivpflegezuschlagsnotwendig ist.
Unter allgemeinerGrundpflegeverstehtArLl Abs. 2 lit. c
KLV nämlich die Hilfe bei Tätigkeiten, die ein "Patient"
nicht mehr selbstausführenkann, wie Beine einbinden,
Kompressionsstrümpfe
anlegen,Betten,Lagern,Bewegungsübungen,Mobilisieren, Dekubitusprophylaxe,Massnahmen
zur Verhütung oder Behebung von behandlungsbedingten
Schädigungender Haut, Hilfe bei der Mund- und Körperpflege, beim An- und Auskleiden sowie beim Essenund
Trinken.
Wer bei so viel sprachlicher "Kreativität" den Überblick
behaltenund zudem feststellenkann, ob und inwieweit
die neue Umschreibung der Hilflosigkeitsgradegemäss
Art.37 IVV mit Anderungen verbundenist, ist mit einem
scharfenVerstand gesegnet!Nicht alle Rechtsunterworfenen, vor allem Versicherte,die weder einenjuristischen
noch einen pflegerischenHintergrund aufweisen, sind in
der Lage, diesesnormative Enigma zu durchdringen und
die Angaben zu machen, die erforderlich sind, damit die
Verwaltung den Anspruch gutheissenkann. Der Gesetzgeber (und auch die Gerichte) sollte deshalb im Interesseder
Klarheit des RechtsAbhilfe schaffen: Wenige,klare Legaldefinitionen, mtt denen die Begriffe Behandlungs- und
Grundpflege, Betreuungs-.Überwachungs-/Präsenz-sowie
hauswirtschaftlicheLeistungen, umschriebenwerden, sind
vonnöten. Die Begriffsverwirrung manifestiert sich auch
in den vorerwähnten Entscheiden.Im Urteil EVG vom
27.10.2003(I 138/02) z.B. stelltedas Gericht Unstimmigkeiten beim Rechtsbegehrenfest. Da der Beschwerdeführer
den Terminus "Pflegebeiträge"verwendete,war nicht klar,
ob damit nur die Pflegebeiträge(s.c. HE) oder auch die
Hauspflegebeiträgegemeint waren, mit denen sich die
Vorinstanzebenfallsauseinandersetzen
musste.Unter Bezugnahmeauf den Grundsatzvon Treu und Glauben stellte
das EVG auf die Beschwerdeschrift,die notabenevon
einem Rechtsanwaltverfasstwar, ab und kam zum Schluss,
dassnur die eigentlichen Pflegebeiträgefrir Minderjährige
gemeint sein konnten (vgl. E. 3). In einem anderenFall,
Urteil EVG vom I1.7.2003 (I 810/02), wffi derAbklärungsbericht der IV zwar in sprachlicherHinsicht klar, doch
inhaltlich falsch (vgl. E. 6), was zu einem anderenProblembereichüberleitet.
C.

Betreuungs- und Pflegebedarfsfeststellung

Der Pflege- und Betreuungsaufwandhängt einerseitsvon
medizinischenFaktoren (Art und Auswirkungen der Körperverletzung,Verlauf des Gesundheitszustandes
im Alter
etc.) und andererseits
von den persönlichenVerhältnissen
desGeschädigten(Erwerbsfähigkeit,Beziehungsumfeldetc.)
ab. In krankenversicherungsrechtlicher
Hinsicht erfolgten
die Abklärung des Pflegebedarfs(Behandlungs-und Grundpflege) und des Umfeldes des Patientensowie die Planung
der notwendigenMassnahmendurch eineanerkanntePflege-
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fachperson inZusammenarbeit mit dem Arzt (vgl. Art. 7
Abs. 2 lit. aZiff . 1 KLV). Für die Pflegebedarfsfeststellung
ist in erster Linie eine Pflegefachperson(dipl. Krankenvgl. Art. 49 KVV) zuständig,während
schwester/-pfleger,
der Arzt die konkreten Massnahmenanzuordnenhat (vgl.
Art. 8 KLV und - als Anwendungsbeispiel* Urteil EVG
vom 2.12.2003tK 33/021).
In den anderenSozialversicherungen,
namentlich der
IV bestehenkeine ausdrücklichengesetzlichenVorschriften. Die Verwaltung hat deshalbim Rahmen ihrer Sachverhaltsfeststellungspflichtvon Amtes wegen den massgeblichen Pflege- und Betreuungsaufwandfestzustellen(vgl.
dazuArt. 43 ATSG und Art. 69 ff .IVV). Zu diesemZwecke
können Berichte und Auskünfte verlangt, Gutachteneingeholt, Abklärungen an Ort und Stelle vorgenommensowie
Spezialisten der öffentlichen oder privaten Invalidenhilfe
beigezogenwerden (vgl. Art. 69 Abs. 2 IVV). Das EVG geht
Aädavon aus,dassdie in An. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene
klörung an Ort und Stelle die geeigneteVorkehr für die
Ermittlung des Pflege- und Betreuungsaufwandesist. Dem
Abklärungsberichtkommt dann voller Beweiswertztr, wenn
als Berichterstatter/-in eine qualifizierte Person wirkt, die
Kenntnis der örtlichen und räumlichenVerhältnissesowie
der aus den seitensder Mediziner gestelltenDiagnosensich
ergebendenBeeinträchtigungen und Behinderungen der
pflegebedürftigenPersonhat (vgl. statt vieler Urteil EVG
vo m 2. 6. 2003[ I 6] 0 /0 1 I 8 .2 .1 u n d B GE 1 2 8V 9 3 E . 4).
Der Abklärungsbericht muss dabei nicht zwingend durch
eine versicherungsexterne
Personvorgenommenwerden.
Allein die Tätsache,dassein Bericht durch eine interneAbklärungsstelleverfasstwird, lässt praxisgemässnicht auf
mangelndeObjektivität und Befangenheitschliessen(vgl.
stattvieler Urteil EVG vom 4.6.2003II 494/01] 8.2.2 und
BGE l2OV 3648.3a mit weiterenHinweisen).
Das EVG hat ferner inhaltliche Anforderungen aufgestellt, denen der Abklärungsbericht zu genügenhat. Im Abklrirungsbericht sind - wie erwähnt - nicht nur die örtlichen
und rtiumlichen Verhöltnissesowie der aus den medizinischenDiagnosen sich ergebendenBeeintröchtigungenund
Behinderungender pflegebedü{tigen Person zu erwähnen.
Ebenso sind die Angaben der die Pflege Leistenden zuberücksichtigen,wobei divergierendeMeinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext muss
schliesslichplausibel, begründetund detailliert bezüglich
der einzelnen, konkret in Frage stehendenMassnahmen
der Behandlungs-und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenenAngaben
stehen(vgl. stattvieler Ufieil EVG vom 2.6.2003II 6]0/01l
8.2.1und B G E 128V 9 3 8 .4 ).
Diese Praxis befriedigt nicht. Einerseitsist nicht ersichtlich, warum im Bereich der KV nur qualifizierte Pflegefachkräftefür die Bedarfsfeststellungzuständigsind, bei der
IV und der UV aberintemes Personalohne Pflegeausbildung
herangezogenwerden darf. Andererseitsweiss der Versicherte- als pflegerischerLaie - in der Regel nicht, wie die
tatsächlichvor Ort erforderlichen Hilfs- und Pflegeverrichtungen ins sozialversicherungsrechtliche
Begriffswirrwar
übersetztwerden müssen.Er ist deshalbdarauf angewiesen,

dasseine Pflegefachpersonvor Ort eine Bedarfsfeststellung
macht. Letztlich bietet nur ein "Profi" Gewähr für eine
korrekte und überprüJbareBetreuungs-und Pflegebedafsabklcirung nach Massgabe eines anerkannten Pflegeerfassungsinstruments(LEP, RAI-Home Care etc.). Das Erfordernis der "qualifrzierten Person" wird vom EVG aber nicht
auf die beruflichen Fähigkeiten und Erfahrungen bezogen;
verlangt ist einzig, dassdie fragliche Persondie örtlichen
und räumlichen Verhältnissesowie die Beeinträchtigungen
und Behinderungendes Versichertenkennt. Letzteres ist
streng genommen aber eben nur gewährleistet,wenn die
Berichterstatterein medizinischesBasiswissenhaben.Wie
soll ein pflegerischer Laie die vom Mediziner gestellten
Diagnosen verstehenund die konkret in Frage stehenden
Massnahmender Behandlungs-und Grundpflegeumschreiben können, wenn er kein oder ein nur ungenügendesPflegewissenhat? Dass mitunter gar Anwälte überfordert sind,
korrekt zu artikulieren, belegt das Urteil EVG vom 27.10.
2003 (r 138/02).
Bedenken erweckt die heutige Praxis auch in formellrechtlicher Hinsicht. Die Verwaltung hat den rechtserheblichen Sachverhaltvon Amtes wegen festzustellen.Ist ein
anspruchsbegründendes
Sachverhaltselementnicht bewiesen, trägt der Versicherte auf Grund von Art. 8 ZGB die
Beweislast.Misslingt der Nachweis der Anspruchsvoraussetzungen,bestehtfolgerichtig kein Anspruch. Wird nun
aber der Betreuungs- oder Pflegebedarf von pflegerischen
Laien festgestellt,besteht die Gefahr, dassder Versicherte
von sich aus Beweise erhebenmuss, um die Verwaltung
von der Unvollständigkeit bzw. Unrichtigkeit des Abklärungsberichteszu iberzeugen. Damit aber wird die Sachverhaltsfeststellungspflichtvon Amtes wegen verletzt und
bewirkt. Es kommt hinzu, dass
eine Beweislasterschwerung
dem Versichertendieser Nachweis in Anbetracht der komplexen Ausgangslageoft nur durch ein entgeltlichesArztoder Pflegegutachteni.S.v. Art.7 ff. KLV gelingt (vgl. z.B.
etwa Urteil EVG vom I1.7.2003 [I 8]0/0218.6.1, wo die
von der Abklärungspersoneinerseitsund von der behandelnden Arztin andererseitsgemachtenAngaben erheblich
[!] voneinanderdifferierten). Eine Stellungnahmemuss
praxisgemässzudem ohnehin nicht zwingend erfolgen.
Obwohl von zentralerBedeutungfür die Anspruchsbeurteilung und im Hinblick auf die Beweiswürdigungregelmässig "wünschenswert"- wie das EVG betont -, bestehtkeine
strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfasstenAngaben
der versichertenPerson (oder ihrem gesetzlichenVertreter)
zur Durchsicht und Bestätigungvorzulegen.Nach Art. 73bi'
Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und
ihr Gelegenheitgegebenwird, sich zu den Ergebnissender
Abklärung zu äussern(vgl. Urteil EVG vom 4.6.2003 [I
494/01I E. 2.2 und BGE 128V 94 E. 4).
Nicht zuletzt auch in Anbetracht des ab I.1.2004 eingeführten regionalen rirztlichen Dienstes ist eine einheitliche
Pflegebedarfsfeststellung analo g der KV anzustreben.
Art. 69 Abs. 4IVV schreibtnämlich nunmehr zwingend
vor, dassdie zuständigeIV-Stelle die notwendigenAkten
zur Prüfung der medi zini schen Ansp ruchsvo rau ssetqung en

E n tscheid u n s e n lJ u ris

ru d e n c e

AJP/PJA8/2004

dem zuständigenregionalen uirztlichenDienst unterbreitet.
Die Abklärung und Umschreibung des Pflegebedarfsund
der erforderlichen Massnahmender Behandlungs- und
Grundpflege stellen medizinischeAnspruchsvoraussetzungen dar und fallen infolgedessenzukünftig nicht mehr in
den Zuständigkeitsbereich
desverwaltungsinternen
Personals
der IV-Stelle. Begrüssenswertwdre zudem, wenn das BSV
bei der gestützt auf Art. 50 Abs. 2lit. a IVV erfolgenden
Umschreibung des Anforderungsprofils des medizinischen
Personalsder regionalen ärztlichen Dienste sicherstellen
würde, dass.qualifiziertePflegefachpersonenvorhanden
sind - auch Arzte sind wie Anwälte nicht Alleswisser und
-könner!
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