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iv-pro-medico:
Service für Ärztinnen und Ärzte
Auf gute Zusammenarbeit!
Die Informationsplattform www.iv-promedico.ch erleichtert den behandelnden
Ärztinnen und Ärzten die Zusammenarbeit
mit den IV-Stellen – im Interesse der Betroffenen. Schnell und einfach erhalten
behandelnde Ärztinnen und Ärzte Antworten auf ihre Fragen zur Invalidenversicherung IV. So werden sie noch kompetenter
in der Beratung ihrer Patienten.
Oberstes Ziel der Invalidenversicherung ist es,
möglichst vielen Menschen mit gesundheitlichen Schwierigkeiten eine Tätigkeit im ersten
Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Mit ihren Eingliederungsmassnahmen unterstützt die IV
Personen, deren Erwerbsfähigkeit gefährdet
ist, wiederhergestellt oder erstmals erreicht
werden soll. Die behandelnden Ärztinnen und
Ärzte sind unverzichtbare Partner im Eingliederungsprozess. Eine gute Zusammenarbeit
zwischen den kantonalen IV-Stellen und den
behandelnden Ärztinnen und Ärzten ist einer
der wichtigsten Erfolgsfaktoren für die berufliche und soziale Integration von gesundheitlich eingeschränkten Personen.

Zusammenarbeit fördern
Die Informationsplattform www.iv-pro-medico.ch
wird gemeinsam von der Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH, von der IV-StellenKonferenz IVSK und vom Bundesamt für Sozialversicherungen BSV betrieben. Die Website
stärkt, fördert und vereinfacht die Zusammenarbeit zwischen den Ärztinnen und Ärzten einerseits und der Invalidenversicherung IV anderseits.
Sie informiert praktisch, übersichtlich und kompakt die Ärztinnen darüber, wie die IV funktioniert
und warum sie welche Mitarbeit der Ärzte
braucht. Sie bemüht sich, die informativen Differenzen zwischen den beiden Partnern zu beheben.

Sie sind nach drei Phasen geordnet:
1. Kontakt zur IV: Die Patientin bzw. der Patient ist noch nicht bei der IV angemeldet,
befindet sich aber in einer gesundheitlichen
Situation, die das nötig macht.
2. Bearbeitung durch die IV: Die Patientin bzw.
der Patient ist bei der IV-Stelle angemeldet
und der Leistungsanspruch wird noch
geklärt. Gerade in diesem Bereich gibt es
für behandelnde Ärztinnen und Ärzte erfahrungsgemäss viele unbeantwortete Fragen.
3. Während IV-Leistungsbezug: In einem
dritten Schritt wird über die Situation
während eines IV-Leistungsbezugs informiert, also nach der Gewährung von beruf
lichen Massnahmen oder einer Rente.

Hilfreiches Arbeitsinstrument
Die Website iv-pro-medico.ch bietet zudem
konzentrierte Darstellungen von Abläufen und
Leistungen der IV, Beschreibungen der Akteure
und deren Rollen, ein Glossar, eine Sammlung
von Formularen und Merkblättern, Auskünfte
zu Tarifen sowie allgemeine Informationen zur
Invalidenversicherung (gesetzliche Grundlagen, Statistiken, Geschichte) an. Die Website
ist auch mit Tablets und Smartphones zugänglich und steht dreisprachig zur Verfügung.
Deutsch: www.iv-pro-medico.ch
Französisch: www.ai-pro-medico.ch/fr
Italienisch: www.ai-pro-medico.ch/it

Antworten auf die häufigsten Fragen
Die Informationen werden in Form von Antworten auf die häufigsten Fragen der Ärztinnen und Ärzte bei der Zusammenarbeit mit
der IV angeboten.
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