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Wenn Familienangehörige pflegen
ANALYSE UND KRITIK Die Pflegeversicherung kann Pensionsbeitr ä ge der „aidants" zahlen
Robert Schneider

zu Hause zu bevorzugen; dieses
Ziel sei zurzeit erreicht, da etwa
zwei Drittel der Betroffenen in
den eigenen vier W änden bleiben
können.
.Allerdings sei die Anzahl der
l*ersonen, die von der Beitrags
zahlung zur Pensionsversiche
rung profitieren, zu gering, um
abschätzen zu können,inwlefem
diese Maßnahme zur Erfüllung
des oben genannten Zieles beige
tragen liai. Auch sei die k ünftige
Entwicklung diesbezüglich offen
Darüber hinaus regt uas ML 0
randum an,die Situation des Ein
zelnen, der als Familienangehöri
ger Pßegeau(gaben Übernimmt,
genauer bei der pcmionstechiu
schen Unterst ützung zu betrach

I

In einem Memorandum,

das unlängst als 31. Ausgabe
des Bulletin luxembourgeois

.

.

des questions sociales*
ver öffentlicht wurde,
beschäftigt sich Norbert
Lindenlaub ( inspecteur
principal* aktiv in der „
Cellule
d’évaluation et d’orientation
de l’assurance dépendance”)
mit Fragen der Finanzierung
der Pensionsbeitr äge des
sog. „
aidant informer
von Pflegebedürftigten
bei diesen zu Hause durch
die Pflegekasse.
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Die Arbeit, die Luuienlmib im
Rahmen eines Examens für eine
höhere Laufbahn verfasste, sieht
sich als Analyse und als kritischer
Blick auf die Situation, die sich
durch die Reform der Pflegeversl
cherung leicht verändert hat Das
vom Autor benutzte Zahlenmate
rial liegt einige Jahre zurück, wes
halb wir darauf verzichten, dieses
ausf ührlich zu zitieren
Dennoch bietet das von der
Association luxembour
Aloss („
geoise des organismes de sécurit é
sociale“ ) publizierte Büchlein ei
nige interessante Hinblicke in die
Thematik.

„Aidant
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Die Übernahme der Peitsions

Informel”

bettrage des „
aidant
(vergl. auch neben stehenden
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Pflegeversicherung
wurde 1998 eingeführt
Die Iflegeverslcherung wurde
durch ein Gesetz vom 19. |uni
1998 eingeführt. 15 fahre später
beschäftigte das System mehr als
10.000 Angestellte Ende 2012
war die Zahl der Nutzer auf
knapp 13.000 angestiegen (heute
Sana es beträchtlich mehr ).
Die Hauptgründe, weshalb
Menschen auf die Pflegeversiche
rung zurückgretfen müssen, sind
mentale Erkrankungen. Demenz
sowie Krank ( teilen des Nerven
systems (Parkinson, multiple
Sklerose . ). Diese machen zu
sammen rund 40 Pnizent der Fäl
le aus gefolgt von Knochen und
Muskelkrankheiten (15,8 Pro
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Pensiorvstechnische Vorteile bei der Pflege von Angehörigen könnten st ärker genutzt werden
Kasten) war bereits Bestandteil
des ersten Gesetzes zur Pflege
venicherung von 1998. Ein Ziel
dieser Maßnahme war es, den
l*11egebedürftigten zu erleichtern,
weiter in ihrem eigenen Lebens
umfeld bleiben zu k önnen.
Die nicht professionellen Pfle
ger - meist Familienangehörige ,
also die sog..aidants informels",
entlasten offensichtlich die Fach
kräfte und dies ist ein nicht zu
unterschätzender Faktur, um die
Pflege am Laufen zu halten. So
stellt der Autor fest, dass die Zahl
der professionellen Pflegekräfte
nur schwer den Ansprüchen des
Marktes gerecht werden kann
und selbst in der Großregion
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kaum noch Fachkräfte zu finden
sind.
Die Arbeit von Lindenluub be
schäftigt sich weiter ausf ührlich
mit der Geschichte der verschie
denen Maßnahmen, listet statisti
sches Material auf beschreibt die
Vocgehenswetse von eventuellen
Interessenten an der Regelung
und druckt die entsprechenden
Formulare ab und geht ausführ
lich auf die diversen Texte ein.
Dass sich nur eine relativ gerin
ge Anzahl von Helfern über die
Pflegeversicherung die Renten
beiträge finanzieren lassen, f ührt
der Autor auf eine verbesserungs
fähtgc Kommumkatiuns und In
formatiompoluik zurück. Auch
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zeichnet er einge Pisten auf

wie

dies verbessert werden konnte,
z.B. indem das entsprechende
Formular mit den Bescheiden der

--

Evaluationszelle gleich mitge
sandt werden. Er verweist aber
auch auf die dadurch entstehen
den höheren Kosten der Pflege

Versicherung ...

Weiter stellt Undenlaub einige
kritische Fragen, beispielsweise
ob ein „
aidant", der Yullzeit bei
einem anderen .Arbeitgeber be
schäftigt ist, von der Pflegever
sicherung zusätzliche Pensions
beitrage erhalten sollte.
Eines der Ziele des ursprüngli
chen Gesetzes zur Pflegeversi
cherung lautete, die Behandlung
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Die Gesetzgebung unter
sclieidet zwischen sug.

-

„
aidants informels" und

„
aidants salaries", wenn
es um die Pflege bedürftiger
Menschen geht.
Als „
informel“ werden u.a.
Familienangehörige oder an
dere dem Bedürftigen nahe
stehende Personen bezeich
net, die Pflegearbeiten außer
halb eines Arbeitsvertrages
übernehmen.
Bei professionellen Helfern
läuft die soziale Absicherung
über die obligatorischen Bei
träge (f ür Pensions , Kran
ken« Pflegekasse Unfallver
sicherung), wobei die Zah
lungen an die Pensionskasse
bis zum Mindextlohnniveau
von der Pflegeversicherung
gezahlt werden.
Bei nicht angeslellten Heb
fern, die also keinen Arbeits
Vertrag haben, werden 173
Stunden monatlich für die
spätere Pensionsleistung ver
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bucht; eine weitere soziale
Absicherung garantiert die
Pflegeversicherung allerdings
nicht.

