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Wir haben in einem ersten Beitrag 
bereits dargelegt, welches die Aus-
wirkungen auf die Renten und Ergän-
zungsleistungen sind, wenn eine Per-
son das AHV-Alter erreicht. Nun soll 
noch der Frage nachgegangen wer-
den, was sich einerseits in Bezug auf 
die Hilflosenentschädigung und den 
Assistenzbeitrag alles ändert, und in-
wiefern andererseits der Anspruch auf 
Hilfsmittel berührt ist. 

Hilflosenentschädigung: 
 Unterschiedliche Ansätze
Dass beim Übergang vom IV-Alter ins 
AHV-Alter überhaupt Koordinations-
fragen auftreten, liegt daran, dass die 
beiden Versicherungssysteme unter-
schiedliche Ansätze kennen: In der IV 
beträgt die monatliche Hilflosenent-
schädigung bei leichter Hilflosigkeit 
468 Franken, bei mittlerer Hilflosigkeit 
1170 Franken und bei schwerer Hilf-
losigkeit 1872 Franken. In der AHV 
sind die Ansätze demgegenüber nur 
halb so hoch und betragen 234 Fran-
ken (leichte Hilflosigkeit), 585 Franken 
(mittlere Hilflosigkeit) und 936 Fran-
ken (schwere Hilflosigkeit). 

Die Koordination wird weiter dadurch 
erschwert, dass bei Heimbewohnern 
Sonderregeln gelten: In der IV erhal-
ten Heimbewohner seit 2012 nur noch 
minimale Hilflosenentschädigungen, 
welche einem Viertel der üblichen 
Ansätze entsprechen (d. h. monatlich 

117 Franken bei leichter Hilflosigkeit, 
293 Franken bei mittlerer Hilflosigkeit 
und 468 Franken bei schwerer Hilflo-
sigkeit). In der AHV hingegen erhalten 
Personen, die in leichtem Grad hilflos 
sind, gar keine Entschädigung, wäh-
rend bei mittlerer und schwerer Hilflo-
sigkeit die üblichen Ansätze (585 Fran-
ken bei mittlerer und 936 Franken bei 
schwerer Hilflosigkeit) gelten, die so-
mit über den Ansätzen der IV liegen. 

Schliesslich besteht ein weiterer Un-
terschied zwischen den Regeln der IV 
und jenen der AHV: Bei der IV kann 
ein regelmässiger Bedarf an lebens-
praktischer Begleitung (insbesondere 
bei Menschen mit einer geistigen 
oder psychischen Beeinträchtigung) 
zu einer Hilflosenentschädigung füh-
ren, bei der AHV jedoch nicht. Dass 
diese Unterschiede bestehen, liegt 
daran, dass die Leistungen im Rah-
men unzähliger Gesetzesrevisionen 
immer weiter entwickelt worden sind 
und dass dabei der Koordination der 
Systeme viel zu wenig Beachtung ge-
schenkt worden ist.

Wann gelten die AHV-Ansätze?
Wenn eine Person erst nach Erreichen 
des AHV-Alters im Sinne der gesetz-
lichen Bestimmungen «hilflos» gewor-
den ist, dann bemisst sich die Hilf-
losenentschädigung allein nach den 
in der AHV geltenden (oben beschrie-
benen) Ansätzen. Eingetreten ist eine 

Hilflosigkeit, wenn sie mehr als ein 
Jahr gedauert hat, denn der Anspruch 
entsteht erst nach einer Wartezeit von 
einem Jahr. Das bedeutet Folgendes: 
Ist eine Person mit 64½ Jahren in min-
destens zwei alltäglichen Lebensver-
richtungen auf regelmässige Dritthilfe 
angewiesen, dann erwirbt sie erst ab 
65½ Jahren einen Anspruch auf eine 
Hilflosenentschädigung leichten Gra-
des. Weil sie dann bereits im AHV-
Alter steht, richtet sich der Anspruch 
nach den AHV-Ansätzen (in diesem 
Fall 234 Franken im Monat). 

Zu beachten ist in diesem Zusammen-
hang, dass der Vorbezug einer Alters-
rente dem Erreichen des ordentlichen 
AHV-Alters gleichgestellt wird. Bezieht 
eine Frau beispielsweise ihre Alters-
rente bereits mit 62 Jahren und wird sie 
mit 62½ Jahren «hilflos» im Sinne des 
Gesetzes, so erhält sie nur noch eine 
tiefere Hilflosenentschädigung nach 
den AHV-Ansätzen. Beim Entscheid 
über einen allfälligen Vorbezug der Al-
tersrente sollte dieser  Aspekt deshalb 
immer mitberücksichtigt werden.

Hilflosenentschädigung der IV: 
Besitzstand
Wer vor Erreichen des AHV-Renten-
alters bereits eine Hilflosenentschä-
digung der IV bezogen hat, kommt 
in den Genuss der sog. Besitzstands-
garantie: Die Entschädigung wird 
nach Erreichen des AHV-Alters (als 
Hilflosenentschädigung der AHV) min-
destens im bisherigen Ausmass weiter 
ausgerichtet und auch periodisch der 
Teuerung angepasst (Art. 43bis Abs. 4 
AHVG). In Anbetracht der erheblichen 
Unterschiede, vor allem bei mittlerer 
und schwerer Hilflosigkeit, ist dies für 
die Betroffenen von grosser praktischer 
Bedeutung. Der Besitzstand gilt jedoch 
nur bei gleich bleibenden Verhältnis-
sen. Was dies bedeutet, soll anhand 
von zwei Beispielen erläutert werden: 

Herr A hat im IV-Alter eine Hilflosen-
entschädigung für leichte Hilflosigkeit 
erhalten (monatlich 468 Franken). Bei 
Erreichen des AHV-Alters gilt der Be-
sitzstand, er erhält dieselbe Entschä-
digung von der AHV weiter. Zwei 
Jahre später verschlechtert sich sein 
Gesundheitszustand und er wird nun 
in mittelschwerem Grad hilflos. Weil 
Herr A nun bereits im AHV-Alter 
steht, wird ihm eine mittlere Hilflosen-
entschädigung nach den AHV-Ansät-
zen (monatlich 585 Franken) und nicht 
nach den IV-Ansätzen ausgerichtet.

Wenn das AHV-Alter näher rückt: 
Was ändert sich bei den Sozialver-
sicherungen? (Teil 2)
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Frau B hat im IV-Alter eine Hilflosen-
entschädigung für mittlere Hilflosig-
keit erworben (monatlich 1170 Fran-
ken). Bei Erreichen des AHV-Alters 
gilt der Besitzstand, sie erhält dieselbe 
Entschädigung  von der AHV weiter. 
Vier Jahre später muss Frau B in ein 
Heim eintreten. Weil sie nun neu als 
Heimbewohnerin gilt, erhält Frau B 
nur noch eine mittlere Hilflosenent-
schädigung nach den Ansätzen der 
AHV (585 Franken), sie verliert somit 
ihren Besitzstand. Auch wenn sie 
später wieder aus dem Heim austre-
ten sollte, bleibt es beim tieferen AHV-
Ansatz, der Besitzstand lebt nicht 
wieder auf. Das hat das Bundesgericht 
vor noch nicht allzu langer Zeit so ent-
schieden.

Assistenzbeitrag:  
Besitzstandsgarantie
Hat sich eine Person vor Erreichen des 
AHV-Alters (resp. vor einem allfälligen 
vorzeitigen AHV-Rentenbezug) für 
 einen Assistenzbeitrag angemeldet 
und hat die IV-Stelle einen Assistenz-
beitrag verfügt, so gilt auch in einem 
solchen Fall eine Besitzstandsgarantie: 
Im Umfang der zugesprochenen Leis-
tung können von der AHV weiter hin 
Assistenzbeiträge bezogen werden 
(Art. 43ter AHVG). Allerdings kann 
dieser Assistenzbeitrag bei einer Ver-
schlechterung des Gesundheitszu-
stands und einer Erhöhung des Assis-
tenzbedarfs nicht mehr erhöht werden.

Leer geht demgegenüber aus, wer 
erst nach Erreichen des AHV-Alters 
(resp. nach allfälligem Vorbezug  einer 
Altersrente) ein Gesuch um einen As-
sistenzbeitrag stellt. Personen mit be-
achtlichem Assistenzbedarf muss des-
halb unbedingt empfohlen werden, die 
Frage der Assistenzfinanzierung recht-
zeitig zu prüfen und allenfalls noch im 
IV-Alter ein Gesuch einzureichen. 

Hilfsmittel: Grosse Unterschiede
Noch ausgeprägter als bei der Hilf-
losenentschädigung sind die Unter-
schiede zwischen IV und AHV bei 
den Hilfsmitteln. Währenddem die IV 
etliche Hilfsmittel und auch bauliche 
Anpassungen finanziert, in der Re-
gel die Kosten einer einfachen und 
zweckmässigen Versorgung zu 100% 
übernimmt und zusätzlich auch für 
die Kosten von Gebrauchstraining, 
Reparaturen und Unterhalt aufkommt, 
ist der Leistungskatalog in der AHV 
weit bescheidener: Es figurieren nur 
wenige Hilfsmittel in der Hilfsmittel-

liste der massgebenden Verordnung 
(HVA), die AHV übernimmt nur einen 
Beitrag von maximal 75% der Kosten, 
sie kommt auch nicht für Gebrauchs-
training, Reparaturen und Unterhalt 
auf und sie leistet nur, solange der 
Wohnsitz in der Schweiz bleibt.

Wie bei der Hilflosenentschädigung 
gilt auch bei den Hilfsmitteln der 
Grundsatz, dass  sich der Anspruch 
einer Person nach den AHV-Bestim-
mungen beurteilt, wenn sie erst nach 
Erreichen des AHV-Alters oder nach 
Vorbezug der Altersrente ein Hilfsmit-
tel beantragt. Hat eine Person jedoch 
bereits im IV-Alter einen Anspruch auf 
ein bestimmtes Hilfsmittel erworben, 
so gelangt sie in den Genuss einer 
Besitzstandsgarantie (Art. 4 HVA): So-
lange sie die nach den IV-Bestimmun-
gen massgebenden Voraussetzungen 
für dieses Hilfsmittel erfüllt, erhält sie 
das entsprechende Hilfsmittel weiter 
von der AHV finanziert, und zwar zu 
denselben Konditionen, wie sie in der 
IV gelten. Aus diesen Gründen emp-
fiehlt es sich, wenn immer möglich 
einen entsprechenden Antrag noch 
im IV-Alter einzureichen, falls die 
Voraussetzungen für ein bestimmtes 
Hilfsmittel erfüllt sind.

Beispiele für die 
 Besitzstands garantie
Wem beispielsweise von der IV invali-
ditätsbedingte Abänderungen am 
Motorfahrzeug (Ziffer 10.05 HVI) fi-
nanziert worden sind, der erhält, wenn 
nach Erreichen des AHV-Alters ein 
neues Motorfahrzeug angeschafft wer-
den muss und wieder invaliditätsbe-
dingte Abänderungen vorzunehmen 
sind, die Kosten weiterhin vergütet, 
diesmal von der AHV. Wie hoch diese 
Kosten dabei im Einzelnen sind, spielt 
keine Rolle: Je nach den Verhältnissen 
dürfen sie auch etwas höher sein, als 
sie bei der letzten Anpassung waren.

Ein anderes Beispiel: Wer von der IV 
bereits ein Hörgerät finanziert erhal-
ten hat, dessen Anspruch beurteilt 
sich auch nach Erreichen des AHV-
Alters nach den IV-Bestimmungen. Es 
spielt dabei keine Rolle, dass bisher 
vielleicht nur eine einseitige Versor-
gung finanziert worden ist. Wenn die 
Voraussetzungen dafür gegeben sind, 
muss die AHV in einem solchen Fall 
auch eine zweiseitige Hörgerätever-
sorgung übernehmen. Wer aber erst 
im AHV-Alter erstmals ein Hörgerät 
beansprucht, wird von der AHV nur 

einen Pauschalbeitrag für eine einsei-
tige Versorgung erhalten; denn nach 
den Bestimmungen der AHV-Hilfs-
mittelliste besteht nur Anspruch auf 
einseitige Versorgung.

Von grosser Bedeutung sind die Un-
terschiede auch bei den Rollstühlen: 
Wer bereits von der IV einen Elektro-
rollstuhl finanziert erhalten hat, wird 
auch im AHV-Alter weiter einen sol-
chen (inkl. Reparaturkosten) vergütet 
erhalten. Wem die IV demgegenüber 
nur einen gewöhnlichen Rollstuhl ab-
gegeben hat, der erhält nach Errei-
chen des AHV-Alters auch weiterhin 
bei Bedarf nur die Kosten eines ge-
wöhnlichen Rollstuhls ohne motori-
schen Antrieb ersetzt, auch wenn sich 
der Gesundheitszustand in der Zwi-
schenzeit soweit verschlechtert hat, 
dass ein Elektrorollstuhl für die Fort-
bewegung nötig geworden ist. Weil 
der gewöhnliche Rollstuhl und der 
Elektrorollstuhl in verschiedenen Zif-
fern der IV-Hilfsmittelliste figurieren, 
gilt der Besitzstand nur für jenes Hilfs-
mittel, auf welches bereits im IV-Alter 
ein Anspruch erworben worden ist.

Schliesslich sei darauf hingewiesen, 
dass der Anspruch auf ein Hilfsmit-
tel trotz Besitzstandsgarantie entfal-
len kann, wenn die Voraussetzungen 
nach den IV-Bestimmungen nicht 
mehr erfüllt sind. Das betrifft in erster 
Linie alle Hilfsmittel, deren Finanzie-
rung an eine Erwerbstätigkeit ge-
knüpft ist. Hat eine Person beispiels-
weise von der IV einen jährlichen 
Amortisationsbeitrag von 3000 Fran-
ken an ihr Motorfahrzeug erhalten, 
so entfällt dieser Beitrag, wenn diese 
Person bei Erreichen des AHV-Alters 
ihre Erwerbstätigkeit aufgibt; denn 
ein Amortisationsbeitrag wird auch 
nach den Bestimmungen der IV nur 
solange ausgerichtet, als die versi-
cherte Person einer existenzsichern-
den Erwerbstätigkeit nachgeht.

Georges Pestalozzi-Seger
Verantwortlicher Rechtsdienst 
 Integration Handicap

Hinweis: 

Dieser Artikel betrifft nicht nur 
Polio-Erkrankte. Er zeigt jedoch 
die Wichtigkeit, die verschiedenen 
Fragen vor Erreichen des AHV-Alters 
abzuklären.
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Les répercussions de l’âge AVS sur les 
rentes et les prestations complémen-
taires ont déjà été abordées dans un 
premier article. Il s’agit maintenant de 
se pencher en détail sur la question 
suivante : quels sont les changements 
auxquels il faut s’attendre en matière 
d’allocation pour impotent et de con-
tribution d’assistance et, d’autre part, 
dans quelle mesure le droit aux moyens 
auxiliaires est-il touché ?

Allocation pour impotent :  
des bases différentes
Si des questions de coordination se 
posent lors de la transition entre l’âge 
AI et l’âge AVS, ceci est dû au fait 
que les deux systèmes d’assurances 
 connais sent des bases différentes. 
Dans le cadre de l’AI, l’allocation pour 
impotent s’élève à CHF 468.– par 
mois  (impotence faible), à CHF 1170.– 
par mois  (impotence moyenne) et à 
CHF 1872.– par mois (impotence grave). 
Par contre, la comparaison avec l’AVS 
nous montre que ces montants sont 
de moitié puisqu’une allocation men-
suelle pour impotence faible s’élève à 
CHF 234.–, pour impotence moyenne  
à CHF 585.– et pour impotence grave à 
CHF 936.–.

La coordination se complique encore 
du fait que des règles particulières sont 
appliquées pour les résidents dans des 

homes: depuis 2012, ceux-ci ne per-
çoivent de l'AI qu'une allocation mi-
nimale correspondant au quart des 
sommes susmentionnées (soit CHF 
117.– par mois pour  impotence faible, 
CHF 293.– pour  impotence moyenne  
et CHF 468.– pour impotence grave). 
Des personnes en âge AVS qui sé-
journent dans un home ne touchent 
aucune allocation en cas d’impotence 
faible. Par contre, les allocations pour 
impotence moyenne (CHF 585.–/mois) 
et pour impotence grave (CHF 936.–/
mois) sont plus élevées que les alloca-
tions d’impotence octroyées par l’AI.

Enfin, il existe une autre différence 
entre les dispositions de l'AI et celles 
de l'AVS : l’AI peut octroyer une alloca-
tion pour impotent pour faire face aux 
nécessités de la vie (ceci concerne plus 
particulièrement les personnes souff-
rant d’un déficit mental ou psychique). 
L’AVS ne prévoit pas cette possibilité. 
Ces différences sont dues au développe-
ment des prestations lors des innom- 
brables modifications des deux lois, au 
cours desquelles peu d’importance fut 
attachée à la coordination des systèmes.

Quand s’appliquent  
les montants AVS ?
Lorsque une personne devient « im-
potente » (selon les dispositions lé-
gales) après avoir atteint l’âge AVS : 

l’allocation pour impotent est alors 
calculée uniquement d’après les  bases 
AVS (voir chiffres ci-dessus). Une impo-
tence n’est retenue que si elle est pré-
sente depuis un an au moins. Car le droit 
à l’allocation n’est octroyé qu’après 
un délai d’attente d’une année. Cela 
signifie ce qui suit : une personne 
âgée de 64 ans et demi, qui nécessite 
l’aide régulière de tierces personnes 
pour au moins deux actes quotidiens 
de la vie n’aura droit à une allocation 
d’impotence (degré faible) qu’à 65 ans 
et demi. Vu qu’à ce moment-là, elle sera 
déjà en âge AVS, l’allocation versée se 
fera selon les bases de calcul AVS (dans 
ce cas CHF 234.– par mois). 

A considérer dans ce contexte que le 
fait de percevoir une rente anticipée 
est mis sur pied d’égalité avec l’octroi 
d’une rente ordinaire AVS. Exemple : 
une personne touche une rente antici-
pée dès 62 ans et devient « impotente » 
au sens de la loi à 62 ans et demi. Elle 
ne touchera alors que l’allocation pour 
impotence faible selon les bases AVS. 
C’est dire que cet aspect devrait tou-
jours être pris en considération avant 
de décider de présenter une demande 
de rente anticipée.

Allocation pour impotent (AI) : 
les droits acquis
Une personne qui touchait une allo-
cation pour impotent dans le cadre de 
l’assurance AI avant d’avoir atteint 
l’âge AVS bénéficiera, à l’âge AVS, de 
la « garantie des droits acquis ». Elle 
touchera de l’AVS une allocation pour 
impotent au moins égale à la somme 
octroyée jusqu’alors par l’AI. Ce mon-
tant sera aussi régulièrement réajusté 
en fonction du renchérissement du 
coût de la vie (art. 43bis al. 4 LAVS). Pour 
les personnes concernées, ce point 
 revêt une importance capitale au vu 
des différences notables, particulière-
ment en cas d'impotence moyenne ou 
grave. Toutefois, le maintien des droits 
acquis n’est valable que si la situation 
demeure inchangée. Deux exemples 
suivent, en guise d’explication.

A l’âge AI, M. A recevait une alloca-
tion pour impotence de faible degré 
(CHF 468.– par mois). Au moment 
d'atteindre l'âge de l'AVS, grâce au 
maintien des droits acquis, il bénéficie 
d’une allocation équivalente, versée 
cette fois par l'AVS. Deux ans plus tard, 
l'état de santé de M. A se détériore et 
son degré d'impotence est considéré 
comme « moyen ». Vu que M. A est   

L’âge de l’AVS approche : quels 
sont les changements en matière 
d’assurances sociales ? (2e partie)
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bénéficiaire de l’AVS, il recevra alors 
une allocation d’impotence (degré 
 moyen, CHF 585.– par mois) en applica-
tion des bases AVS et non des bases AI.

A l’âge AI, Mme B recevait une alloca-
tion pour impotence de moyen degré 
(CHF 1170.– par mois) Au moment 
d’atteindre l’âge AVS, grâce au main-
tien des droits acquis, elle bénéficie 
d’une allocation équivalente, versée 
cette fois par l’AVS. Quatre ans plus 
tard, Mme B doit entrer dans un home. 
Elle est maintenant considérée comme 
résidant dans un home et de ce fait, elle 
ne touchera plus qu’une allocation pour 
impotence de moyen degré, en applica-
tion des bases AVS. Si, plus tard, elle 
est en mesure de quitter le home, c’est 
la base AVS qui continuera à être appli-
quée pour le calcul de cette allocation. 
Il ne sera plus possible de réactiver le 
maintien des droits acquis. Le Tribunal 
Fédéral (TF) en a décidé ainsi il n’y a 
pas très longtemps. 

Contribution d'assistance : 
garantie des droits acquis
Lorsqu’une personne s’annonce pour 
demander une contribution d’assistance 
avant d’avoir atteint l’âge AVS (ou avant 
d’avoir présenté une demande de rente 
anticipée) et que l’office AI a pris la dé-
cision y relative, la garantie des droits 
acquis est également valable. L'AVS 
continuera à verser la contribution 
d'assistance à concurrence du montant 
octroyé (art. 43ter LAVS). Cependant, 
cette contribution d’assistance ne sera 
pas augmentée en cas de détérioration 
de l’état de santé sollicitant un besoin 
d’assistance accru.

Par contre, les personnes présen-
tant une demande de contribution 
d’assistance seulement après avoir 
atteint l’âge AVS (ou après avoir ob-
tenu une rente anticipée) repartiront 
les mains vides. Il est donc absolument 
indispensable d’encourager les person-
nes nécessitant une assistance impor-
tante à examiner à temps la possibilité 
de financement d’une assistance et à 
présenter la demande quand elles sont 
encore en âge AI. 

Moyens auxiliaires :  
des différences importantes
Les différences entre l’AI et l’AVS sont 
encore plus frappantes en  matière de 
moyens auxiliaires. L’AI  finance de 
 nombreux moyens auxiliaires et contri-
bue même au financement d’adaptations 
architecturales. Elle rembourse, en règle 

générale, le 100% du coût de  moyens 
auxiliaires simples et adéquats et 
même les frais supplémentaires liés à 
l’entraînement à l’emploi de ces der-
niers, à leur réparation et à leur entretien. 
Le catalogue des prestations rembour-
sables par l’AVS est lui bien plus restric-
tif. Il n’y a que peu de moyens  auxiliaires 
qui figurent dans l’ordonnance y relative 
(OMAV). L’AVS ne rembourse au maxi-
mum que 75% des dépenses et ne con-
tribue pas aux frais supplémentaires liés 
à l’entraînement à l’emploi de moyens 
auxiliaires, à leur réparation ou à leur 
entretien. Elle n’accorde des prestations 
que si le  domicile légal reste en Suisse.

En ce qui concerne les moyens auxi-
liaires, le principe est le même que pour 
l’allocation pour impotent. Le droit au 
financement est basé sur les disposi-
tions AVS si la personne présente la de-
mande après avoir atteint l’âge AVS ou 
après avoir obtenu une rente anticipée. 
Si une personne était bénéficiaire d’un 
moyen auxiliaire précis en âge AI, elle 
a la garantie du maintien de ce droit 
(art. 4 OMAV) : tant que les conditions 
pour l’octroi d’un tel moyen auxiliaire 
seront remplies, l’AVS le financera aux 
mêmes conditions que celles appli-
quées par l’AI. Pour ces raisons, il est 
recommandé de présenter la demande 
y relative, si cela est possible, encore en 
âge AI, pour autant que les conditions 
pour l’octroi d’un moyen auxiliaire bien 
précis soient remplies.

Exemples pour la garantie des 
droits acquis
Celui qui bénéficiait, à cause de son 
handicap, du financement des adapta-
tions nécessaires à son véhicule à mo-
teur (OMAI, annexe 10.05) et qui doit 
acquérir un nouveau véhicule après 
avoir atteint l'âge de la retraite obtien-
dra, si un véhicule nécessite à nouveau 
des adaptations, le remboursement des 
coûts y relatifs, cette fois par l’AVS. Le 
coût des transformations ne joue ici au-
cun rôle : selon les cas, il est possible 
qu'une adaptation, même plus oné-
reuse, soit également remboursée.

Autre exemple : celui qui a obtenu un 
soutien financier de l’AI pour un ap-
pareil auditif recevra la même presta-
tion, financée par l’AVS, aux conditions 
de l’AI. Si l’AI, par exemple, ne finançait 
qu’un appareil monaural et que les con-
ditions pour l’achat d’un appareil pour 
l’autre oreille sont remplies, l’AVS est 
également obligée de le financer. Mais 
si une personne nécessite un appareil 

auditif pour la première fois alors qu'elle 
perçoit déjà l'AVS, elle n'aura droit qu'à 
un montant forfaitaire pour un appareil 
monaural. En effet, la liste des moyens 
auxiliaires de l'AVS ne prévoit pas le 
remboursement d'un appareil binaural.

En matière de fauteuils roulants, les 
différences revêtent également une im-
portance non négligeable. Celui qui, en 
âge AI, s’est vu rembourser l’achat d’un 
fauteuil roulant électrique continuera à 
bénéficier du remboursement d’un tel 
moyen auxiliaire, réparations incluses, 
en âge AVS. Mais la personne qui, en 
âge AI, ne bénéficiait que d’un fauteuil 
roulant manuel ne recevra, en cas de 
besoin en âge AVS, que la couverture 
des frais pour un fauteuil roulant ma-
nuel, ceci même si son état de santé 
s’est dégradé et qu’elle a besoin d’un 
fauteuil roulant électrique. Du fait que 
les fauteuils roulants manuels et les fau-
teuils roulants électriques figurent sous 
des chiffres différents dans les listes 
des moyens auxiliaires remboursables, 
le maintien des droits acquis n’est va-
lable que pour le moyen auxiliaire dont 
le droit a été acquis en âge AI.

Il faut enfin relever que le droit à un 
moyen auxiliaire peut être supprimé 
(malgré la garantie des droits acquis) 
si les conditions qui le rendaient indis-
pensable ne sont plus remplies selon 
les conditions de l'AI. Ceci concerne 
particulièrement tous les moyens auxi-
liaires dont le financement est lié à une 
activité professionnelle. Par exemple, 
une personne qui recevait de l'AI une 
contribution d'amortissement à de 
CHF 3000.– pour son véhicule cessera 
de percevoir cette somme au moment 
où elle arrête de travailler après avoir 
atteint l’âge AVS. En effet, la contribu-
tion d'amortissement n'est versée par 
l'AI que si l'assuré exerce une activité 
professionnelle lui permettant d’assurer 
son existence.
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Indication complémentaire :

Cet article ne concerne pas que les 
personnes atteintes d’une Polio. Par 
contre il démontre l’importance de 
clarifier ces questions avant d’at-
teindre l’âge AVS.
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