Bundesamt für Sozialversicherungen BSV
per E-Mail an:
sekretariat.iv@bsv.admin.ch

Zürich, 18. März 2016

Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV): Stellungnahme der GELIKO
Sehr geehrte Damen und Herren
Die GELIKO – Schweizerische Gesundheitsligen-Konferenz vertritt die Interessen von Menschen mit chronischen Krankheiten und ihrer Angehörigen in der Gesundheits- und Sozialpolitik und kämpft gegen negative
gesundheitliche, finanzielle und soziale Folgen von chronischen Krankheiten.
Im Rahmen der Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) nehmen wir gerne wie folgt Stellung:

Grundsätzliche Bemerkung zur Ausrichtung der geplanten Weiterentwicklung
Wir begrüssen es, dass die geplanten Änderungen besonders auf Kinder, Jugendliche und junge psychisch
erkrankte Versicherte und generell bei psychisch Erkrankten abzielen. Gerade in einer Arbeitswelt, in der
schon Menschen mit leichten Beeinträchtigungen zunehmend keinen Platz mehr finden, sind vulnerable
Gruppen vermehrt auf Hilfe bei der Integration und – wenn die Massnahmen nicht greifen – auf Renten, angewiesen.
Umso mehr bedauern wir es, dass die zunehmende Anzahl von schwer und schwerst chronisch erkrankten
Menschen und deren Anliegen nicht berücksichtig wurden.
Leider fehlen in diesem Bericht statistische Angaben zu chronisch erkrankten Personen mit Komorbiditäten,
für die sich dringend Massnahmen aufdrängen, wie sie beispielsweise auf Seite 13 des erläuternden Berichts zu den psychischen Erkrankungen ausgeführt werden. Ein Zuwarten, bis die Massnahmenpakete aus
der NCD-Strategie definiert und allseits akzeptiert wurden, erscheint uns als verpasste Chance.
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Fragestellungen gemäss Fragebogen
Kinder und Jugendliche (Punkte in Ziffer 1.2.1 und 1.2.2)
Aus Sicht der Gesundheitsligen begrüssen wir die vorgeschlagenen Massnahmen. Insbesondere auch


die Übernahme der im Gesundheitswesen üblichen Kriterien Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und
Wirtschaftlichkeit (WZW),



die Mitfinanzierung von kantonalen Brückenangeboten,



die Mitfinanzierung der Case Management Berufsbildung sowie



die vorgeschlagenen finanziellen Anreize für Arbeitgebende, weil gerade Angebote für vulnerable
Gruppen zunehmend unter Druck geraten.

Bezüglich der vorgeschlagenen Neuregelung der Geburtsgebrechen unterstützen wir die differenzierte Stellungnahme von Inclusion Handicap.

Psychisch erkrankte Versicherte und Koordination der beteiligten Akteure
Wir begrüssen die angestrebten Verbesserungen sehr. Gerade bei der Argumentation wurde aber im vorliegenden Entwurf ausser Acht gelassen, dass die für psychische Erkrankungen geltenden Charakteristiken in
hohem Mass auch für schwer chronisch Kranke gelten.
Da die chronischen Erkrankungen nicht heilbar sind, sind die Diagnosen für die Patienten sehr belastend
und die Konsequenzen für den Alltag schwer zu akzeptieren. Bei der Bewältigung dieser Herausforderungen
steht vorerst immer eine Therapie im Vordergrund. Die Patienten, die Ärzte, das Pflege- und Betreuungspersonal und nicht zuletzt die Angehörigen konzentrieren sich auf eine Verbesserung des Allgemeinzustands
mit Stabilisierung des verbleibenden Gesundheitspotentials. Auch wenn zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle
Kriterien für eine IV-Anmeldung bzw. für IV-Massnahmen erfüllt sind, so sind de facto viele Patienten tatsächlich im Sinne des Invaliditätsbegriffs gem. IVG bereits krankheitsbehindert, was aber oft nicht so benannt oder gar verdrängt wird. Zum einen weil dies das Ende der Hoffnung auf Genesung oder Stabilisierung bedeuten würde, zum anderen weil eine Krankheitsbehinderung ausgesprochen schwer quantifizierbar
ist. Es gilt auch zu berücksichtigen, dass es sich um chronische und in der Regel progrediente Krankheiten
handelt. Die obligate Wartefrist von 360 Tagen ist bei diesen Patienten unsinnig, da sich ihre gesundheitliche
Situation nie mehr verbessern wird. In diesem Zusammenhang ist auch zu erwähnen, dass Patienten aufgrund ihrer schweren Erkrankung sterben, bevor das IV-Prozedere begonnen oder zum Abschluss gebracht
werden kann. Zu betonen ist zudem, dass sich die IV-Stellen mit Integrationsmassnahmen schwer tun, weil
für sie der Heilungsprozess so lange wie möglich eine Option bleibt.
Diesen schwer chronisch kranken Menschen, die für viele alltägliche Lebensverrichtungen eingeschränkt
sind, sich aber nicht als „behindert“ bezeichnen würden, stehen die Gesundheitsligen bei. Einerseits für die
Beratung und Betreuung im Rahmen des KVG und der KLV, andererseits ganz im Sinn von Art. 1 IVG: eine
Invalidität mit geeigneten, einfachen und zweckmässigen Eingliederungsmassnahmen zu verhindern, vermindern oder zu beheben. Das bedeutet, sie trotz krankheitsbedingten Leistungsbeeinträchtigungen im
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Kampf gegen und im Umgang mit ihren Ängsten zu unterstützen, ihre Ressourcen zu mobilisieren und damit
ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben aufrecht zu erhalten.
Gerade für diese Menschen trifft die im Punkt 3 aufgeführte Problematik, wonach die bestehenden Eingliederungsmassnahmen der IV teilweise zu wenig flexibel sind, in besonderem Masse zu. Es fehlen aus unserer
Sicht Unterstützungsmassnahmen sowohl im Bereich der Früherfassung bis hin zu Massnahmen im Bereich
Beratung, Begleitung und Integration.
Für chronisch erkrankte Personen wären vor allem auch die gemäss Punkt 1.2.4 angesprochenen Massnahmen zur Verbesserung der Akteur-Koordination wichtig. Es geht darum, die im Arbeitsprozess stehenden
chronisch erkrankten Menschen möglichst lange unter Einbindung der beteiligten Akteure, vor allem von Ärzten (v.a. ambulanter Sektor), Gesundheitsorganisationen, IV-Stellen und RAV zu fördern und nicht finanzierbare Angebote mit ausgewiesenem Nutzen zu unterstützen.

Ziffer 1.2.5.1 Präzisierung des Leistungskatalogs (LUFEB)
Die hier angesprochene Massnahme geht eindeutig zu wenig weit. Es ist unabdingbar, dass nicht nur der
Leistungskatalog entsprechend angepasst wird, sondern dass die LUFEB gegenüber den personenbezogenen Leistungen (Beratung, Kurse) gestärkt werden.
Sowohl psychisch Erkrankte wie schwer krankheitsbehinderte Menschen können in aller Regel nicht über die
üblichen Kanäle der Behindertenorganisationen angesprochen werden. Die Betroffenen sind krank, aber sehen sich nicht als behindert und fühlen sich daher von der Kommunikation, die an „Behinderte“ gerichtet ist,
nicht angesprochen. Der übliche Weg führt – und das ist eine unserer zentralen Erkenntnisse im Umgang mit
Krankheitsbehinderung – von der Wahrnehmung der Krankheit zur Diagnose, zur Therapie. Dann erst (u.a.
bei der Bedarfsabklärung nach KLV) wird festgestellt, welche IV-relevanten Probleme sich stellen (z.B. psychosozialer Art oder bezogen auf die Arbeitssituation).
Daher unterscheiden sich LUFEB für psychische Erkrankungen und im Bereich der chronischen Erkrankungen teilweise fundamental von jenen der Behindertenorganisationen. Die in diesem Bereich tätigen Organisationen der privaten Behindertenhilfe, zu denen verschiedene Organisationen für chronisch Kranke gehören, unterstützen den Wahrnehmungsprozess, helfen die Diagnose zu verstehen, engagieren sich in der
Therapie und unterstützen jegliche Prozesse um eine Ausgrenzung zu vermeiden und die Folgen der Krankheit im Alltag besser bewältigen zu können.

Kostenneutrale Ausgestaltung der Vorlage
Aus der Sicht des Steuerzahlers und im Hinblick auf die zu erwartende Stimmung in den eidgenössischen
Räten ist die kostenneutrale Ausgestaltung ein verständliches Ziel.
Angesichts der Demografie (wachsende Bevölkerung, steigendes Lebensalter und damit Ansteigen des Altersdurchschnitts), des zunehmenden Drucks im Arbeitsmarkt und aufgrund der ernüchternden Erkenntnisse
aus der Evaluation der IV-Ziele (u.a. „Der Bund“ vom 10.2.2016, Seite 7) ist die Zielsetzung einer kosten-
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neutralen Umsetzung dieser Massnahmen mehr als nur erstaunlich. Vielmehr sollten jetzt Projekte angedacht und durchgeführt werden, welche evaluieren, mit welchen Früherfassungs- und Begleitmassnahmen
die „neuen“ Zielgruppen und schwer chronischkranke Menschen unterstützt werden können, damit eine Verhinderung von IV-Renten oder eine möglichst hohe Integration und Selbständigkeit gewährleistet werden
kann.
Insgesamt ist unser Hauptanliegen, dass schwer chronischkranke Menschen einbezogen, dass vermehrt
Projekte zur Verhinderung/Linderung von Invalidität angepackt werden und dass vom Ziel der Kostenneutralität abgesehen wird.

Die GELIKO unterstützt im Übrigen grundsätzlich die differenzierte Stellungnahme von Inclusion Handicap.

Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen im Voraus bestens.

Mit freundlichen Grüssen
GELIKO Schweizerische Gesundheitsligen-Konferenz

Hans Stöckli, Ständerat
Präsident
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