
Kontroverses Thema: Urs  Keller  nimmt  an der  Diskussionsrunde «Ist  die IV  noch  fair?»  teil. 

GEMEINDEN Sarganserländer 1 Montag, 6. November 2017  

Ist  die IV  noch  fair?  
Morgen Dienstag,  7.  November, sprechen Fachleute, Betroffene und Sozialarbeiter  
am  PizolCare-Gesundheitsforum zum Thema «Ist  die IV  noch  fair?».  

Unter Einbezug  des  Publi-
kums (Eintritt frei) wird 
morgen Dienstag um  
20  Uhr  in der  Aula  der  
Kantonsschule Sargans 

darüber diskutiert, ob  die  falschen Per-
sonen IV-Unterstützung erhalten oder 
nicht. Urs  Keller*  steht im  Interview 
Red  und Antwort. 

Urs  Keller,  PizolCare hat für sein Ge-
sundheitsforum mit «Ist  die IV  
noch  fair?»  ein kontroverses The-
ma gewählt. Warum? 
URS KELLER: Im PizolCare-Patienten-
beirat suchen wir nach Themen,  die  
grosse Bevölkerungskreise interessie-
ren und  die  viele Patienten und deren 
Angehörige betreffen. Dieses Jahr wur-
de  der  Anspruch auf IV-Leistung  von  
Betroffenen als diskussionswürdig be-
urteilt, da  in den  letzten Jahren und 
Monaten  der  Eindruck entstand, dass 
dieser immer restriktiver gehandhabt 
wird. Dieser wird durch  die  medialen 
«Erfolgszahlen»  von  immer weniger 
gesprochenen Leistungen natürlich 
noch verstärkt. Kommt dazu, dass  die  
diversen jeweils  in den  Medien kom-
mentierten Gerichtsurteile zur «Über-
windbarkeit  von  Schmerzen» und 
«austherapiert sein» zum Unverständ-
nis beitragen.  

Sind  denn  die  Erfahrungen  der  Ärz-
te  in der  Region so, dass nicht im-
mer  die  richtigen Menschen IV-
Unterstützung erhalten? 
Das kann  man  so sicher nicht generell 
sagen. Sicher verspürt auch  die  Ärzte-
schaft eine Verschärfung  der Praxis, 
die  sich aber alle auf Gerichtsurteile 
und/oder gesetzliche Veränderungen, 
denen  die  Stimmbürger mehrheitlich 
zustimmten, stützen. Dazu kommt, 
dass  die  ärztliche Beurteilung nicht al-
lein-entscheidend ist. 

Was ist  die Rolle der  Ärzte im Pro-
zess einer IV-Anerkennung  von  Ein-
schränkungen?  
Die  Ärzte können aufgrund  der  Ge-
sundheitseinschränkung dem Patien-
ten oder  der  Patientin attestieren, dass  
die  eine oder andere Arbeit voll oder  

teilweise nicht mehr möglich ist. Dazu 
können sie je nach ihrer Fachrichtung 
und Ausbildung auch Vorschläge ma-
chen, was aus gesundheitlicher Sicht 
allenfalls noch möglich ist. Leider 
heisst das dann nicht, dass auf dem 
freien Arbeitsmarkt für diese Personen 
auch eine Arbeitsstelle vorhanden ist 
oder ein Arbeitgeber gefunden wird,  
der  jemanden mit einer eingeschränk-
ten Arbeitsfähigkeit anstellen wird. 

Was für Leute haben Sie aufs  
Podium  eingeladen und warum? 
Wir laden je einen Angehörigen, einen 
Betroffenen und einen Hausarzt ein, 
dazu Fachleute,  die  zum Thema fun-
diert Auskunft geben können: Diesmal 
also Fachärzte,  die  auch Gutachten er-
stellen und sich sehr gut auskennen  in 
den  Bereichen Rehabilitation und Psy-
chiatrie, dazu aus dem Sozialdienst. 
Dazu kommen  die  kantonalen Vertre-
ter  der  SVA,  die  mit einer vierköpfigen 
Delegation aus St.Gallen zu uns nach 
Sargans kommen. 

Was erhoffen Sie sich persönlich 
vom  Podium  und warum ist  es  für  
die  Bevölkerung interessant?  
Der  PizolCare-Patientenbeirat möchte 
damit dazu beitragen, dass  der  Ent-
scheidungsweg für  die  Bevölkerung 
verständlicher wird.  Die  im Untertitel 
provokativ formulierte Frage «Erhalten  
die  falschen Personen IV-Unterstüt- 

zung  und  diejenigen,  die es  nötig hät-
ten, kriegen keine?», hält sich bei  den  
Betroffenen hartnäckig  und  wird im-
mer wieder geäussert. Ich hoffe, dass 
dieser Eindruck  mit  diesem Anlass de- 
finitiv werden kann.  (pd)  
* Urs  Keller  ist PizolCare-Geschäftsführer  und  

Hausarzt aus Wangs. 

Diskussionsrunde 

Unter  der  Moderation  von Dr.  
med. Urs  Keller  (Geschäftsfüh-
rer PizolCare  AG)  diskutieren 
auf dem  Podium:  Ein Betroffener  
und  ein Angehöriger sowie  Car-
men  Müntener (Drmed.,  FA  All-
gemeine Innere Medizin FMH, 
Buchs),  Stefan  Bachmann  (PD Dr.  
med., CA/Gutachter Kliniken  Va-
lens), Roger Bolt  (Teamleiter  BVM,  
Suva,  Luzern), Christoph Burz  (Dr.  
med., Facharzt Psychiatrie/Psy-
chotherapie, Buchs),  Damian  Ca-
luori (Sozialarbeiter  BSc,  Leiter 
Soziale Dienste Sarganserland) 
sowie Jürgen Böhler, Leiter Regio-
nalärztlicher Dienst,  und  Urs  Bes-
mer,  Leiter Rechtsdienst,  von der  
Sozialversicherungsanstalt SVA, 
St.Gallen).  Nunzio Ferranti,  Leiter 
IV-Renten bei  der  SVA, wird zu-
dem ein kurzes Einstiegsreferat 
halten.  (pd)  



Sarganserländer  I  Donnerstag,  9.  November  2017 

Der  oft lange Weg zur IV-Rente 
«Ist  die IV  noch  fair?»  lautete das Thema  des  1.8.PizolCare-Gesundheitsforums. Unter  der  Moderation  von 
Dr.  Urs  Keller,  Geschäftsführer  der  PizolCare, und vor zahlreichem Publikum diskutierten aus verschiedenen 
Blickwinkeln Betroffene, Entscheidungsträger und Umsetzer Fragen rund um  die IV 

von Hans Hidber 

W je schlecht muss  es  
jemandem gehen, 
damit er oder sie 
noch  W-Leistungen 
erhält?  Oder:  Erhal-

ten  die  falschen Personen  W-Unterstüt-
zung, und diejenigen,  die es  nötig hät-
ten, kriegen keine? Fragen, denen  man  
häufig nicht nur  am  Stammtisch be-
gegnet. Auf  der  Podiumsbühne  in der  
Aula  der  Kanti Sargans hatten  am  
Dienstagabend neun Teilnehmende 
platzgenommen,  die in  ganz unter-
schiedlicher Eigenschaft oder Funk-
tion mit  der  W  zu tun haben. Mit dem 
Mikrofon mobil unterwegs war Urs  
Keller  als kompetenter Moderator, und  
an  einem Nebentischchen,  fast  wie bei  
der «Arena»,  sassen  die  beiden Vertre-
ter  der  SVA (Sozialversicherungsan-
stalt) St.Gallen, jener Amtsstelle,  die  
für  die  Umsetzung  der  IV-Entscheide 
zuständig ist:  Patrick  Scheiwiller, Leiter  
der  W-Stelle und  Nunzio Ferranti,  Lei-
ter Renten  der  W-Stelle. Letzterer hielt 
vor  der  eigentlichen Podiumsrun.de  
ein Einführungsreferat zur Thematik. 

Gewaltentrennung, Hauptziele 
und Statistik  
Nunzio Ferranti  stellte das System  der  
Gewaltentrennung sowie  die  Zustän-
digkeiten im Entscheidungsprozess 
und  der  Umsetzung  der  Rentenent-
scheide  an den  Anfang  seines  Kurzre-
ferates.  

Die  Politik definiert  die  strategische 
Stossrichtung und erlässt Gesetze, das 
Bundesamt für Sozialversicherungen 
ist zuständig für  die  Durchführungsbe-
stimmungen. Das Versicherungs- und 
das Bundesgericht prüfen  die  Gesetz-
mässigkeit  der  erlassenen Entscheide 
und deren Auslegung, und  die  IV-Stel-
len setzen  die  gesetzlichen Vorgaben 
um. Als Hauptziele  der  W  nannte er: 
Förderung  der  beruflichen Integration 
mittels Eingliederungsmassnahmen; 
verbleibende ökonomische Folgen mit  

Ausrichtung  von  W-Renten mildern; 
Leistungen für eine eigenverantwortli-
che  und  selbstbestimmte Lebensfüh-
rung ausrichten; Gewährung  von  me-
dizinischen Massnahmen bei Geburts-
gebrechen. Im Jahr  2016  hat  die  IV-
Stelle St.Gallen rund  10 000  Eingliede-
rungsmassnahmen durchgeführt  und  
1000  neue Renten zugesprochen. 

Überall «Blumensträusse» 
Vom Moderator nach  den  Erfahrungen 
aus ihrem jeweiligen Blickwinkel be-
fragt, meinten  fast  alle Podiumsteil-
nehmenden, sie könnten  über  einen 
ganzen Blumenstrauss  von  positiven  
und  negativen Erlebnissen berichten.  
Am  langen Tisch sassen ein betroffe-
ner Rentenbezüger; ein Angehöriger;  
Carmen  Müntener, Hausärztin, Buchs;  
Stefan  Bachmann, Chefarzt Rheumato-
logie  und  Gutachter, Kliniken  Valens;  
Urs Besmer, Leiter Rechtsdienst SVA 
St.Gallen; Jürgen Böhler, Leiter  RAD  
Ostschweiz (Regionaler Ärztlicher 
Dienst  der  W-Stellen);  Roger Bolt,  
Teamleiter Stelle für Missbrauchbe-
kämpfung,  Suva,  Luzern, Christoph 
Burz, Psychiater/Psychotherapeut, 
Buchs,  und  Damian  Caluori, Leiter  der 

1V-Renten  in der  Schweiz 

(Vergleich  2007/2016)  

Renten  total: 
248 262/220 603  
Psychische Krankheiten:  
97235/102 049  
Knochen/Bewegungsorgane:  
50 720/30 696  
Andere Krankheiten:  
31 716/24 417  
Geburtsgebrechen:  
28 237/28 445  
Unfall:  
23 332/16 660  
Nervensystem:  
17022/18 336  

Sozialdienste Sarganserland. Aus  den  
Voten  der  Entscheidungs-Mitträger 
wurde klar, warum eine seriöse Abklä-
rung komplexer Fälle so viel Zeit bean-
sprucht. Als Beispiel seien das nicht 
immer leicht nachzuweisende Rücken-
weh und  die  damit geltend gemachte 
Arbeitsunfähigkeit erwähnt, ähnlich 
auch  die  Folgen eines Schleudertrau-
mas. 

Frust  und  psychische Belastung 
Als Fazit  der  über  zweistündigen in-
tensiven Diskussion  mit  Einbezug  des  
Publikums sind vonseiten  der  Betroffe-
nen,  der  Hausärztin  und  des  Sozial-
dienstes vor allem  der  Frust  und  die  
psychische Belastung  von  Rentenbe-
werbern beim langen Warten auf 
einen Entscheid zu erwähnen.  Es  soll-
te, so monierte etwa  die  Hausärztin, 
das ganzheitliche Bild  des  Menschen  
und  nicht nur Teilaspekte  von  Spe-
zialisten berücksichtigt werden.  Sie  
wünschte sich 
einen besse-
ren Einbezug  
der  Hausärzte  
in die  Ent-
schei-
dungs-
fm- 

dung,  da  sie näher  am  Patienten seien.  
Die  Fachspezialisten ihrerseits wiesen 
auf  die  Komplexität vieler Fälle  und  
auch auf  die  Erkennung  von  Missbräu-
chen hin, würden  aber  einen schlanke-
ren Ablauf im besser fliessenden Ober-
gang zwischen  den  verschiedenen 
Schnittstellen auch begrüssen. Schliess-
lich durften  die  IV-Verantwortlichen  
von  einem Betroffenen doch noch - 
einen  fast  «richtigen» Blumenstrauss 
entgegennehmen:  «Die IV  ist bei allen 
zu bemängelnden Schwachstellen ins-
gesamt ein grossartiges Werk, wie  es  
kein anderes  Land  ausweisen kann.» 
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