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SchlechteNoten für IV-Rentensystem
Nationale Studie zeigt vorschnelle Berentungen und mangelhafte Abklärungen durch Ärzte

Von Boris Gygax

Bern. Heute läuft die Zusammenarbeit
der verschiedenen Akteure des IV-Ren-
tensystems oftmals so ab: Die IV schickt
einen psychisch Kranken in einen Kurs,
zum Beispiel für Arbeitsintegration.
Weil aus den ärztlichen Berichten nicht
hervorgeht, welche Förderung der
Betreffende genau benötigt und was
ihm zuzumuten ist, fühlt sich der Pati-
ent überfordert und gestresst und geht
zum Psychiater, welcher ihn krank-
schreibt. Die Folge: Der Jugendliche
macht keine Fortschritte. Falls er nicht
schon eine Rente zugesprochen erhielt,
wachsen die Chancen dafür umsomehr.
Am Schluss ist niemandem geholfen.
«Anstatt dass sich alle Beteiligten von
Beginn weg an einen Tisch setzen,
schaut jeder für sich. So kann man psy-
chisch Kranke nicht eingliedern», kriti-
siert Niklas Baer, Leiter Fachstelle
Psychiatrische Rehabilitation der
Psychiatrie Baselland.

Die Anzahl psychisch bedingter
IV-Renten bei Jugendlichen nimmt seit
20 Jahren um jährlich sechs Prozent zu.
In einer nationalen Studie der Psychia-
trie Baselland, der Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften und
der HSD University of Applied Sciences
in Köln wurden nun 400 Dossiers von
18- bis 29-Jährigen IV-Bezügern unter-
sucht, die zwischen 2010 und 2013 neu
berentet worden sind. Die Akten stam-
men aus IV-Stellen der Deutschschweiz
und der Romandie.

Die Studie legt gravierende Mängel
offen, die sich in verschiedenen Facet-
ten im erwähnten Beispiel widerspie-
geln. Bei einem Drittel der untersuch-
ten Akten sind Probleme in der Zusam-
menarbeit zwischen IV-Stelle und ande-
ren Akteuren dokumentiert. Primär
hapere es in der Zusammenarbeit mit
Psychiatern und Hausärzten, sagt Baer,
Hauptautor der Studie. Dies ausgerech-
net im Land mit der höchsten Psychia-
triedichte. «Jeder Akteur im System
denkt für sich. Wir haben keine Tradi-
tion, dies gemeinsam anzugehen.»

Kaum Gutachten
Das fängt schon bei den Abklärun-

gen an. Ein IV-Arztbericht sei lediglich
ein zweiseitiges Dokument mit oft
«dünnem» Informationsgehalt, sagt
Baer. Diese Informationen reichen nicht
aus, um über geeignete Eingliederungs-
massnahmen für den Betroffenen zu
entscheiden. Nur in einem Sechstel der
Arztberichte werden schulische oder
berufliche Anpassungen zur Situations-
besserung der Patienten vorgeschlagen.
«Informationen, wie man mit der versi-
cherten Person inAusbildung undBeruf
umgehen soll, kommen in den Arzt-
berichten praktisch nie vor», heisst es in
der Studie.

Hingegen sind diese in fast der
Hälfte der Gutachten enthalten. Aber

«Man resigniert
zu früh»
Baer kritisiert Mindestrentenalter

Von Boris Gygax

BaZ:NiklasBaer,warum fordernSie, das
Mindestalter für IV-Renten anzuheben?
Niklas Baer:Man muss sich bewusst
sein: Wer als junger Mensch eine psy-
chisch bedingte IV-Rente zugespro-
chen erhält, bezieht diese meistens
bis zum Pensionsalter, also über
40 Jahre lang. Die Berentung stellt
die Weiche im Leben eines Jugend-
lichen früh in Richtung Abstellgleis.

Was meinen Sie damit?
Bedenken Sie die Wirkung einer
Berentung auf einen jungen psy-
chisch Kranken. Der Entscheid für die
IV-Rente gibt ihm die amtliche Bestä-
tigung dafür, dass man nicht mehr
mit ihm rechnet. Anders formuliert:
Es gibt ihm das Signal, dass man ihm
nicht zutraut, in nützlicher Frist wie-
der stabiler zu werden und arbeiten
zu können. Dies gibt demBetroffenen
ein noch schlechteres Selbstwertge-
fühl. Er gibt sich auf.

Das heisst, er verliert den Glauben,
gesund zu werden?
Er hat keine Chance, zu lernen, trotz
seiner Krankheit im Arbeitsmarkt zu
bestehen. Jugendliche IV-Bezüger fal-
len oft aus der Gesellschaft und füh-
ren ein Parallelleben zu Gleichaltri-
gen. Mit der Berentung isoliert man
den Betroffenen und enthebt ihn sei-
ner Verantwortung: Er hat keinen
Anreiz, an sich zu arbeiten, auch
durch die finanzielle Absicherung.

Was bewirkt dann die Anhebung des
Mindestalters? Und ab wann soll eine
Rente gesprochen werden dürfen?
Wenn die IV-Rente keine Option ist,
zwingt das die IV, die Ärzte, das
Arbeitsamt sowie die Jugendlichen,
zusammen auf eine Arbeitsintegra-
tion hinzuarbeiten. Erst wenn trotz
guter Behandlung und funktionieren-
der Kooperation über längere Zeit
keine Verbesserung festgestellt wer-
den kann, ist eine Rente gerechtfer-
tigt. Aber in unklaren Fällen niemals
vor dem 30. Altersjahr.

Wie soll er dann seinen Lebensunterhalt
verdienen?
Ich kritisiere nur die passive Rente.
Das heisst nicht, dass der Betroffene
nicht unterstützt werden soll – mit
einem IV-Taggeld zum Beispiel. Aber
auch ein psychisch Kranker kann
arbeiten oder sich ausbilden, im Rah-
men seiner Möglichkeiten.

Das heisst, IV-Renten werden zu leicht-
fertig vergeben?
Man resigniert zu früh, investiert und
kooperiert zuwenig. Knapp ein Drittel
der 18- bis 29-Jährigen erhält trotz
positiver ärztlicher Prognose eine IV-
Rente. Das darf nicht sein! Früher
dachte man noch, man müsse Erbar-
men haben. Doch eine IV-Rente ist
keine Erlösung! Ein jungerMensch hat
es doch verdient, dass man mit ihm
darumkämpft, Teil derGesellschaft zu
bleiben.

nur 30 Prozent der jungen IV-Bezüger
haben jemals ein Gutachten erhalten,
ergänzt Baer. Zwar seien diese teuer
und gegen 20 Seiten lang. «Doch wenn
man bedenkt, dass ein Jugendlicher
meistens die Unterstützung bis zum
Pensionsalter erhält – alsoüber 40 Jahre
lang –, lohnt sich eine genaue Überprü-
fung zu Beginn der Abklärungen auch
finanziell.» Meistens werde erst am
Schluss des Verfahrens ein Gutachten
erstellt, sagt Niklas Baer. Dann nämlich,
wenn es darum geht, ob eine Rente
gesprochen werde oder nicht – «also
wenn es ums Geld geht». Baer fordert
darum, dass ein ausführliches Gutach-
ten bei Verfahrensbeginn zum Standard
erklärt wird.

Die Studie zeigt gravierendeMängel
in der Früherkennung der Krankheiten,
in der Dokumentation und auch in den
Einschätzungen der Patienten durch die
Psychiater. An keiner Krankheit äussert

sich Letzteres mehr als bei der Schizo-
phrenie. Das sind Menschen beispiels-
weise mit Wahnvorstellungen. Sie bil-
den mit 25 Prozent eine grosse Gruppe
bei den jungen IV-Bezügern, sagt Baer.
Typischerweise bringen sie vergleichs-
weise gute Bildungsvoraussetzungen
mit und haben durchaus Chancen auf
Verbesserungen durch eine psychia-
trische Behandlung. Trotzdem wurden
deren Gesundheitsprognosen durchs
Band sogar noch schlechter einge-
schätzt als bei nicht beeinflussbaren
minderintelligenten Menschen. «Dieser
extreme Pessimismus bei der grossen
Gruppe von jungen Schizophrenen ist
nicht nachvollziehbar.»

Der Pessimismus – auch aufseiten
der IV – hat für diese Personen weit-
reichende Folgen. Unter anderem auf-
grundder schlechten Prognose erhalten
sie von der IV-Stelle kaumMassnahmen
für Umschulungen oder Ausbildungen.

Die Hälfte der schizophrenen Personen
wurde innerhalb von zwei Jahren
berentet – ohne je eine einzige solche
Massnahme erhalten zu haben. Insge-
samt erhielten 50 Prozent der IV-Jung-
rentner höchstens zwei berufliche
Massnahmen.

Es sei normal, dass sich die Progno-
sen mit dem Behandlungszeitraum ver-
schlechtern. Doch bei Schizophrenen
seien diese von Anfang an besonders
negativ. Und noch ein Befund ist für den
Hauptautor der Studie relevant: «Bei
keiner anderen Gruppe ist die Erst-
behandlung so kurzwie bei Schizophre-
nen, obwohl sie dort besonders wichtig
ist. Auch wenn bei diesen Jungen die
Krankheitseinsicht oft noch fehlt, sollte
man intensiver intervenieren.»

Kosten von 400 Millionen Franken
Eigentlich bestünden auch finan-

zielle Anreize, mehr in die Abklärungen
und Interventionen zu investieren,
bevor teure Renten gesprochenwerden.
Jährlich werden für die untersuchte
Altersgruppe IV-Renten von 334 Millio-
nen Franken an 19000 Personen aus-
bezahlt, 70 Prozent davon seien psy-
chisch bedingt, sagt Niklas Baer. «Wenn
man die bei Junginvaliden meist not-
wendigen kantonalen Ergänzungs-
leistungen dazurechnet, kommt man
auf ein deutlich höheres Kostenvo-
lumen von schätzungsweise gegen
400Millionen Franken.»

Auch im letzten Abschnitt des Pro-
zesses finden sichMängel im IV-System.
Knapp ein Drittel der 18- bis 29-Jähri-
gen erhält amSchluss des Behandlungs-
zeitraums die Prognose «besserungs-
fähig» – und trotzdem eine Rente.
Daraus folgert der Psychologe: 30 bis
40 Prozent der zugesprochenen Renten
erfolgen viel zu früh. Dies hat einen
weitreichenden Effekt (siehe Interview
rechts). «Es ist für mich unbegreiflich,
dass nicht zuerst über Jahre Massnah-
men ausprobiert werden, bevor man
Renten spricht», findet Baer.

Er vermutet, dass dies mehrere
Gründe habe: Zum einen traue man
psychisch Kranken tendenziell zuwenig
zu, zum anderen haben Ärzte, IV und
Arbeitgeber oft Angst, den psychisch
Kranken zu überfordern. «Zudem sind
Jugendlichemanchmal nicht kooperati-
onsbereit und auch ‹schwierig› im Ver-
halten. Da besteht trotz aller IV-Refor-
men offenbar nach wie vor das Risiko,
die Jungen zu schnell aufzugeben», ist
Baer überzeugt.

Für den Hauptautor der Studie ist
klar: Es muss sich einiges im IV-Renten-
system ändern. Die interdisziplinäre
Zusammenarbeit werde in den nächs-
ten Jahren intensiviert, da sei er zuver-
sichtlich. «Wir sind gut, wenn es um
Therapie geht. Aber für die Integration
von psychisch Kranken in der Arbeits-
welt genügen die Konzepte und die iso-
lierte Arbeitsweise nicht.»

400 IV-Profile durchleuchtet.� niklas Baer von der Psychiatrie Baselland ist
Hauptautor der nationalen Studie über junge psychisch Kranke. Foto Moira Mangione

<wm>10CFXKqw5CQQwE0C_qZmba7oNKct0NguDXEDT_rwg4xHHnPCsbfq7H7XHci2CE-RJ71lS0OVUeaMxRoFJgv9BzKLri7xscGMD-HgNNuZdNc256aGhFez9fH0jgvSh1AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TW2NDI0MwUAuQ0EPg8AAAA=</wm>

Testen Sie kostenlos die neuesten 

Hörgeräte aller grossen Marken.

Unerhört gut.
Hörgeräte von 1234.
 Das ist die günstige Gelegenheit für Sie, denn wir führen alle grossen Marken
zum kleinen Preis. Bei Fielmann erwartet Sie eine grosse Auswahl modernster
Hörgeräte, die alle einen perfekten Klang, beste Sprachverständlichkeit und eine
optimale Passform haben. Vertrauen Sie der grossen Erfahrung und Leistungs-
vielfalt von Fielmann. Machen Sie jetzt einen kostenlosen Hörtest! Wir laden Sie
herzlich dazu ein.

Hörgeräte-Batterien
6er-Pack, Top-Markenqualität,
für alle Hörgeräte erhältlich. CHF 2.50
Hörgeräte: Fielmann. Auch in Ihrer Nähe:
Basel, Marktplatz 16, Tel.: 061/266 16 20;
Liestal, Rathausstrasse 59, Tel.: 061/926 86 20

kpdtlu
Schreibmaschinentext




