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MANAGEMENT

G
emäss den neuesten Zahlen der 
Invalidenversicherung beträgt die 
durchschnittliche jährliche Ab-
nahme der Neurenten seit 2003 
7,1 Prozent. Auch die Suva 

schreibt einen Grossteil des Rückgangs der un-
fallbedingten Invalidenrente von 12,7 Prozent 
im Jahr 2011 dem Case Management zu. In 
dieser erfreulichen Entwicklung spielen si-
cherlich auch die wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen sowie die verschärfte Rechtspre-
chung im Bereich der somatoformen 
Schmerzstörungen und der Halswirbelverlet-
zungen eine nicht unbedeutende Rolle.

Trotz der grossen Zustimmung zu der Me-
thodik Case Management gibt es in der prakti-
schen Umsetzung verschiedene Stolpersteine, 
welche im Einzelfall dem erfolgreichen Gelin-
gen im Wege stehen. Ein wesentliches Hinder-
nis in der beruflichen Integration sind im 
Krankheitsfall sicherlich die systembedingten 
Unterschiede mit den daraus entstehenden 
unterschiedlichen Interessenlagen. Aufgrund 
der begrenzten Leistungsdauer im Kranken-
taggeldfall in der Regel auf zwei Jahre werden 
häufig keine Case-Management-Massnah-
men aus betriebswirtschaftlichen Überlegun-
gen eingeleitet. 

Auch das vorgerückte Alter und ein tiefes 
Einkommen können für Integrationsmass-
nahmen hinderlich sein. Der am stärksten be-
troffene Versicherer in der beruflichen Vor-
sorge kommt häufig erst nach Ablauf der 
Wartefrist für die Prämienbefreiung, also nach 
mehr als drei Monaten, zum Zuge. Bekannt-

lich sinkt ja die Wahrscheinlichkeit für das er-
folgreiche Gelingen der beruflichen Integra-
tion nach sechs Monaten auf ca. 50 Prozent.

Um die systembedingten Schwierigkeiten 
zu mildern, hat ein Grossteil der Versicherer in 
Zusammenarbeit mit der Invalidenversiche-
rung die gemeinsame Plattform IIZ+ geschaf-
fen. Hauptziel dieser Stossrichtung ist, eine 
möglichst frühzeitige Koordination zwischen 
der IV, Unfall- und Krankentaggeldversicherer 
und der beruflichen Vorsorge in die Wege zu 
leiten. Im Zentrum der Vereinbarung vom 1. 
Januar 2008 steht die frühzeitige Meldung an 
die Invalidenversicherung für Früherfassungs- 
bzw. Frühinterventionsmassnahmen im Rah-
men der 5. IVG-Revision.

Fallbezogene Zusammenarbeit
Um auch innerhalb der SVV-Gesellschaften 
unabhängig der involvierten Versicherungs-
branche die Anstrengungen zur Integration zu 
fördern, wurde eine entsprechende Best-Pra-
tice-Empfehlung erarbeitet und per 4. Juli 2012 

den SVV-Mitgliedschaften mittels Rundschrei-
ben veröffentlicht. Das Ziel soll sein, dass die 
Versicherer zur optimalen beruflichen Reinte-
gration des Versicherten/Geschädigten inner-
halb der dem SVV angeschlossenen Gesell-
schaften vermehrt systematisch und 
koordiniert zusammenarbeiten:

1. Die beteiligten Versicherer prüfen, ob der 
Fall bereits bei Ihnen gemeldet und die 
Vollmacht der versicherten/geschädigten 
Person für den Datenaustausch vorhanden 
ist. Wenn nicht, holen sie bei der versicher-
ten/geschädigten Person die Vollmachten 
ein. Es erfolgt ein rascher Informationsaus-
tausch, gegebenenfalls mit Zustellung von 
relevanten Akten. Lehnt ein Versicherer die 
Kooperation ab, erfolgt eine Rückmeldung 
an die beteiligten Versicherer.

2. Wenn eine Koordination der Massnahmen 
angezeigt ist, informieren sich die beteilig-
ten Versicherer gegenseitig über die geplan-
ten Massnahmen.

3. Nach gemeinsamer Absprache zwischen 
den beteiligten Versicherern werden die 
Ziele der Kooperation, das weitere Vorge-
hen und eine allfällige Teilung der anfallen-
den Kosten besprochen und festgehalten.

4. Den Lead in der Fallführung/dem Case Ma-
nagement übernimmt in der Regel derje-
nige Versicherer, welcher den Bedarf eines 
Case Managements im Rahmen der Erstab-
klärungen (Assessment) erkannt hat. Dabei 
sind neben den Versicherteninteressen 
auch die Interessen der jeweilig involvier-
ten Versicherer zu berücksichtigen.

5. Während der Dauer der gemeinsamen Fall-
bearbeitung werden gegenseitig laufend 
aktiv die zur Koordination notwendigen In-
formationen ausgetauscht und Berichte 
weitergegeben.

6. Die versicherte/geschädigte Person wird 
über diese Abstimmung fortlaufend infor-
miert und bei Entscheidungen einbezogen.

Hervorzuheben ist, dass die entsprechen-
den gesetzlichen Bestimmungen des Daten-
schutzes im Rahmen dieser Empfehlung ein-
gehalten werden und die betroffenen 
Personen bzw. deren Rechtsvertreter entspre-
chend eingebunden bzw. informiert werden.

Mit dieser Empfehlung wird versucht, eine 
bestehende Lücke in der beruflichen Integra-
tion zu schliessen. Ohne die Bereitschaft zur 
fallbezogenen Zusammenarbeit fehlt für ein-
zelne Versicherte die notwendige Unterstüt-
zung für das wichtige Ziel der beruflichen Inte-
gration und das erfolgreiche Gelingen der 5. 
bzw. 6. IVG-Revision.

Kooperation  
als Schlüssel
CASE MANAGEMENT Das Verfahren Case Management hat sich zu einem 

festen Bestandteil in der Leistungserbringung entwickelt. Wichtig ist dabei 

die fallbezogene Zusammenarbeit der verschiedenen Stellen.

VON THOMAS LACK

Zusammenarbeit fördert die Integration.
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