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Schwerhörigkeit:  Wissenswerte über den Handlungsbedarf vor der Pensionierung - Es lohnt sich! - Lesen sie 
weiter  

Das Pauschalmodell von IV und AHV für Hörgeräte geht zulasten der Schwerhörigen. Einfache Hörgeräte werden 
mit der Pauschalvergütung in der Schweiz knapp noch finanziert. Doch die Einsparungen spürt man signifikant 
bei der Hörqualität, wie z.B. bei lauten und lärmigen Situationen, Restaurantbesuche, Konzerte und kleinen 
Gesprächs-Gruppen in Ruhe. 

Schwerhörigkeit ist eine Volkskrankheit. In der Schweiz sind rund 20 Prozent aller Menschen (jeder fünfte) von 
leichter bis hochgradiger Schwerhörigkeit betroffen, wobei dieser Anteil unter der älteren Bevölkerung noch 
deutlich höher ist. Die Tendenz ist steigend und Schwerhörigkeit gehört zu den zehn häufigsten gesundheitlichen 
Problemen überhaupt, sowie auch der Tinnitus. Die Ursachen von Schwerhörigkeit sind vielfältig, die 
einhergehenden Einschränkungen in der alltäglichen Kommunikation für die Betroffenen gravierend. Hilfe 
können vor allem Hörgeräte bieten, doch welches ist das Richtige!. Wir beraten Sie gerne, welche Vor- und 
Nachteile Hörgeräte & Hörbrillen haben.  

Einfache Hörgeräte bieten wir auch schon mit der Pauschalvergütung der IV zum Null Tarif an. Der Blick auf die 
Kostensituation und die Leistungen von Krankenkassen, IV und AHV lohnt sich.  

Die Leistungen unterscheiden sich 
In der Mittel- und Gegenständeliste der Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) sind Hörgeräte nicht 
aufgeführt. Die Zusatzversicherungen von Krankenkassen leisten Beiträge, die sich jedoch stark unterscheiden 
können. Es gibt Krankenkassen, die - unter der Voraussetzung der Eignung, Zweckmässigkeit und 
Wirtschaftlichkeit - bis zu 90 Prozent der Kosten übernehmen. Andere leisten nur geringe Beiträge von z.B. 1000 
Franken pro Jahr für Hilfsmittel, was die Kosten des Hörgeräts bei weitem nicht deckt. Es lohnt sich auch hier den 
Richtigen Krankenkassen-Anbieter zu prüfen. 
Schwerhörige erhalten jedoch bei Nachweis der medizinischen Indikation auch Unterstützung von der IV und im 
Pensionsalter von der AHV. Die Kostenbeteiligung der IV beträgt bei einem Gesamt-Hörverlust von mindestens 
20 Prozent alle sechs Jahre 1650.00 Franken. Die Kostenbeteiligung der AHV beträgt bei einem Gesamt-
Hörverlust von mindestens 35 Prozent alle fünf Jahre 1237.50 Franken. Diese Leistungen erfolgen in Form einer 
Pauschale, welches Hörgerät Sie damit beziehen, bleibt Ihnen überlassen. Dieses Pauschalmodell wurde 2011 
eingeführt, in der Hoffnung, dass die Sozialversicherungen Kosten einsparen können.  

Die Kostengutsprachen, die nur alle fünf (AHV) oder sechs Jahre (IV) erfolgen, sind bei dieser rasanten 
Entwicklung der technischen Neuerungen ungenügend, um Hörgeräte auf einem neuen Stand zu halten. Die 
Einsparungen der Sozialversicherungen gehen zulasten der Schwerhörigen. Dank unseren interessanten 
Abzahlungsmodellen im Erwerbsalter, können Sie sich bei uns Premium Hörgeräte für monatlich wenig Geld 
leisten.  

Wer soll was bezahlen? 
Die Frage stellt sich, ob die Beiträge von IV und AHV an Hörgeräte einerseits angeglichen und andererseits 
erhöht werden sollten - denn die heutigen Leistungen decken die Kosten der Hörgeräte, Anpassung und 
Servicepauschale, die für Schwerhörige anfallen, nicht ganz. Ein grosser Angleich zwischen IV und AHV fand 
bereits im Juni 2018 statt, als die AHV die Leistungen von einem auf zwei Hörgeräte alle fünf Jahre ausdehnte. 
Dennoch ist der Unterschied immer noch markant. Der Leistungsauftrag der IV ist die «Eingliederung vor dem 
Rentenalter», die AHV soll ein «Leben in Würde» sicherstellen.  
Und sollen Hörgeräte in KLV aufgenommen werden? Grundsätzlich sollten die Kosten für einfache und 
zweckmässige Geräte von einer Versicherung übernommen werden. Dabei sind vor allem die IV und die 
Krankenkassen in die Pflicht zu nehmen, weniger die AHV. Zusatzversicherungen wären jedoch auch bei einer 
allfälligen Aufnahme von Hörhilfen in die KLV nötig. 

 



 

2 
akui hörberatung | T.: 044 500 31 93 | www.akui.ch | info@akui.ch 

 

 

Für Schwerhörige wichtig zu wissen ist, dass wer das erste Hörgerät im erwerbsfähigen Alter beziehen möchte, 
nur einen Gesamt-Hörverlust von 20% nachweisen muss, anstatt 35% wie im Rentenalter. Hat man im IV-Alter 
den Pauschalbetrag geltend gemacht, (Besitzstandwahrung) erhalten Sie diese Pauschale lebenslang, alle 6 Jahre 
CHF 1650.00. Leider geht das nicht automatisch. Sie müssen die gleiche Prozedur wiederholen, Anmeldung bei 
der IV, Ärztliche Expertise etc. 

Sie sollten den Antrag unbedingt an die IV vor der Pensionierung stellen, da sie den IV-Betrag, der höher als der 
AHV-Beitrag ist, dann lebenslang, alle 6 Jahre erhalten. 

 

 


