THEMA

Sozialversicherungen.
«Mein Ziel ist es, zurück in
den Berufsalltag zu finden.»
Ein Gespräch mit dem Acne Inversa
Betroffenen Marcel Ramuz.
Dieser ist auf dem Weg, sich
mithilfe der Sozialversicherungen
beruflich neu zu orientieren.
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Sie wurden vom RAV zur Früherkennung angemeldet
und es wurde eine Umschulung ermöglicht.
Inwiefern konnten Sie mitentscheiden, wo es hingeht
mit den Eingliederungsmassnahmen?
Vorgesehen und auch von meiner Seite gewünscht war ursprünglich
die Ausbildung zum technischen Kaufmann. Diese wäre
jedoch schulisch sehr anspruchsvoll gewesen und die Durchfallquote
beträchtlich. Ich entschied mich also für die Handelsschule.
Als diese anfing war es schwierig, mit über 40 Jahren wieder die
Schulbank zu drücken. Der Unterricht bot mir dafür wieder die
gewünschte Struktur im Alltag, welche mir in der Zeit davor fehlte.
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Hier finden Sie weitere Informationen zu Acne Inversa:
www.acneinversa.ch
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Sozialversicherungen & Acne Inversa:
Was ist zu beachten?

Aufgrund des chronischen Charakters von Acne Inversa kann es dazu kommen,
dass Betroffene der Krankheit wegen eine Zeit lang nicht arbeiten können. Falls
Ihre Arbeitsfähigkeit durch die Belastung der Acne Inversa eingeschränkt ist,
sollten Sie sich bei der Invalidenversicherung (IV) melden. Die IV kann Sie durch
Eingliederungsmassnahmen, Hilfsmittel oder durch eine IV-Rente unterstützen.

Ablauf IV-Verfahren

1.
2.
3.

Früherfassung
Fallen Sie mehr als 30 Tage bei der Arbeit aus, können Sie sich mit einem Früherfassungs
formular bei einer IV-Stelle ihres Wohnkantons melden. Alternativ kann Sie auch jemand
aus Ihrem Umfeld, z.B. ein Angehöriger, der Arbeitgeber oder die Krankentaggeldversicherung anmelden.
Bei einer Früherfassung wird umgehend geprüft, ob eine IV-Anmeldung angezeigt ist.

Frühintervention / Eingliederungsmassnahmen
Nach Erhalt der Anmeldung werden Massnahmen der Frühintervention sowie Eingliederungsmassnahmen geprüft. Mithilfe dieser Massnahmen soll in erster Linie der bisherige
Arbeitsplatz für die betroffene Person erhalten bleiben. Zudem bieten Fachleute der IVStellen Berufsberatung und Arbeitsvermittlung an für Personen, welche infolge ihrer Invalidität in der Berufswahl oder Ausbildung ihrer bisherigen Tätigkeit eingeschränkt sind.

Invalidenrente
Eine Invalidenrente wird nur gewährt, wenn zuerst die Möglichkeit einer Eingliederung geprüft wurde. Dabei werden die vorhandenen medizinischen Unterlagen (Hausarzt, Facharzt,
Gutachten, etc.) durch den regionalärztlichen Dienst geprüft.
Nach Abschluss der Abklärungen erhalten Sie einen Vorbescheid, der über den vorgesehenen Entscheid informiert. Ihnen wird eine Frist von 30 Tagen gesetzt, innert welcher Sie
sich zum geplanten Entscheid äussern können. Erheben Sie keine Einwände, erlässt die
IV-Stelle die Verfügung.

Weiterführende Infos:
Website AHV-IV:
www.ahv-iv.ch/de
Erklärvideos der Schweizerischen Vereinigung Morbus Bechterew (SVMB):
https://casemanagement.webflow.io/
«Fokus» Broschüre zum Thema Sozialversicherungen der Schweizerischen
Morbus Crohn / Colitis ulcerosa Vereinigung (SMCCV):
www.crohn-colitis.ch/downloads
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