Kampf um Hilflosenent schädigung
Als der junge Mann mit Down-Syndrom 18 Jahre alt wurde, reduzierte die IV seine Hilflosenentschädigung. Die Familie
konnte den Entscheid nicht nachvollziehen und setzte sich zur Wehr – mit Erfolg. Eine Fallgeschichte.
Text: Susanne Schanda
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