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Immer mehr Arbeit-
nehmende melden 
sich krank – oftmals 
mit langfristigen 
Folgen. Dies nicht 
nur für die Unter-
nehmen selbst, die 
Ersatz für die er-
krankte Person fin-
den müssen, son-
dern auch für die 
zahlreichen Akteure 
im Sozialversiche-
rungsbereich: die 
Krankentaggeldver-
sicherung, die IV 
oder die Pensions-
kassen und ebenso 
die Ärzte, Kranken-
kassen, Case Mana-
ger und Rückversi-
cherungen. Alle 
sollten dazu beitra-

gen, den Arbeitsausfall eines Mitar-
beitenden aufzufangen. Ziel ist da-
bei immer, die betroffene Person so 
zu betreuen, dass sie möglichst bald 
wieder zur Arbeit zurückkehren 
kann.

Das System der verschiedenen 
Akteure ist verbesserungswürdig. 
So müssten sie zum Beispiel in allen 
Belangen besser aufeinander abge-
stimmt sein; das fängt schon bei 
der Prävention an. Es geht aber 
auch darum, die Kommunikation 
und damit den Wissenstransfer zu 
ermöglichen und auch zu nutzen. 
Missverständnisse oder Doppelspu-
rigkeiten sind genauso hinderlich 
und kostensteigernd wie die Nicht-
nutzung bestehender Informatio-
nen, wie etwa statistischer Daten. 
Dank zunehmender Digitalisierung 
ergeben sich neue Auswertungs-
möglichkeiten.

Rasch melden, schneller  
eingreifen
Bei Arbeitsunfähigkeiten steht stets 
die betroffene Person im Zentrum. 
Dabei geht es nicht nur darum, sie 
zu pflegen und zu betreuen, son-
dern auch aktiv ihre Ressourcen zu 
aktivieren und zu nutzen. Die Erfah-
rungen der PKRück zeigen, dass 
eine frühe Intervention durch ein 
Case Management bessere Resulta-
te bringt, als wenn lange zugewar-
tet wird. Aus diesem Grund hat sich 
die PKRück bei ihren Kunden, Pen-
sionskassen und Stiftungen, dafür 
eingesetzt, dass die angeschlosse-
nen Betriebe eine Arbeitsunfähig-
keit spätestens nach 30 Tagen ihrer 
Vorsorgeeinrichtung melden. Diese 
leitet das entsprechende Dossier 
umgehend an die PKRück weiter. 
An der Triagesitzung beurteilen die 
internen Expertinnen und Experten 
sowie der beratende Arzt die Inva-
liditätsrisiken und machen sich Ge-
danken über Art und Chancen eines 
möglichen Eingliederungskonzepts.

Die Achse Arbeitgeber–Pensions-
kasse–PKRück ist von grosser Bedeu-
tung. Dabei erfüllt die Vorsorgeein-
richtung eine wichtige Rolle. Diese 
Scharnierfunktion nehmen jedoch 
noch viele Pensionskassen viel zu 
wenig wahr – obwohl genau da ein 
grosses Potenzial brach liegt, auch in 
finanzieller Hinsicht: Bei einem Jah-
reslohn ab ca. 70 000 Franken sind 
die Invaliditätsleistungen, die eine 
Pensionskasse erbringen muss, hö-
her als diejenigen der Eidgenössi-
schen Invalidenversicherung (IV).

Vorsorgeeinrichtungen mit 
neuer Rolle
Pensionskassen verfügen in ihrer 
Position über ein einzigartiges Wis-

sen. Sie kennen die angeschlosse-
nen Unternehmen und haben einen 
einmaligen Zugang zu statistischen 
Daten. Sind in einem Betrieb häufig 
Ausfälle zu verzeichnen? Zu wel-
chem Zeitpunkt nach Eintritt der 
Mitarbeitenden? In welcher Abtei-
lung? Häufen sich ähnliche Krank-
heitsbilder? Wie verhalten sich die 
Fluktuationsraten in einem Betrieb? 
Wie sieht die Altersstruktur des Mit-
arbeitendenbestandes aus? Alle die-
se Daten sind für Vorsorgeeinrich-
tungen Gold wert – sie müssen nur 
genutzt werden. Das lässt sich gut 
an externe Dienstleister delegieren 
wie etwa an die PKRück. Die Kom-
bination von Zahlen und Know-how 
ermöglicht mittel- und langfristig 
Lösungen, die allen Beteiligten zu-
gute kommen – nicht zuletzt auch 
den Betroffenen. Während sich die 
IV jeweils nur mit Einzelfällen be-
fasst, ist es Pensionskassen möglich, 

aus den Gesamtzahlen eines Be-
triebs Rückschlüsse und Folgerun-
gen zu ziehen und gewisse Situati-
onen lösungsorientiert anzugehen. 

Die Auswertung von Daten hat 
zwei primäre Stossrichtungen. Ers-
tens die Prävention: Lassen sich 
etwa Mängel bei der Rekrutierung, 
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Intervention durch 
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ment bringt  
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Es braucht neue Ansätze  
bei Arbeitsunfähigkeiten
 

Arbeitsunfähigkeiten durch Krankheit gehören in jedem Unternehmen zum Alltag. Dass ein Ausfall eines 
Mitarbeitenden weite Kreise zieht, wird viel zu oft ignoriert. Gerade die Rolle von Pensionskassen kann 
und soll überdacht und weiterentwickelt werden.   
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bei Organisationsformen oder bei 
der Arbeitsplatzgestaltung erken-
nen, können diese behoben wer-
den. Durch gezielte Datenauswer-
tung ist es zweitens möglich, ein 
massgeschneidertes Betriebliches 
Gesundheits- und Abwesenheits-
management (BGM) einzuführen 
oder ein bestehendes zu optimieren.

Das «Betriebliche Gesundheits-
management» umfasst allerdings 
nicht nur die Bereitstellung von 
Obstschalen für die Mitarbeitenden, 
sondern muss gezielt erfolgen – 
zum Beispiel, indem Mitarbeitende 
von Bauunternehmen instruiert 
werden, schwere Lasten möglichst 
gesundheitsschonend zu heben. 
Das BGM muss dort zur Anwen-
dung kommen, «wo der Schuh 
drückt».

Je besser in der Prävention gear-
beitet wird, umso grösser ist die 
Chance, dass Arbeitsunfähigkeiten 
vermieden werden können. Wichtig 
ist auch das Thema «gute Führung» 
– denn schlechte Führung führt 
nachgewiesenermassen zu mehr 
Arbeitsunfähigkeitsfällen. Gerade 
im Zeitalter der Digitalisierung wird 
dies immer wichtiger.

Wenn ein Mitarbeiter oder eine 
Mitarbeiterin in einem angeschlosse-
nen Betrieb arbeitsunfähig wird, ist 
die Rolle der Pensionskasse zentral. 
Sie erhält frühzeitig die Meldung und 
leitet diese an ihren externen Partner 
weiter. Die Wiedereingliederung be-
ginnt. Ab diesem Zeitpunkt spielt die 
Kommunikation unter allen beteilig-
ten Akteuren eine wichtige Rolle: Es 
braucht Austausch und Koordination.

Alle Beteiligten mit ins Boot 
nehmen
Die PKRück geht bereits seit Jahren 
neue Wege, indem sie alle Beteiligten 
an einen Tisch bringt, um das Vorge-
hen zu koordinieren. Ein neuer An-
satz in dieser Richtung ist auch das 
ressourcenorientierte Eingliederungs-
profi l (REP), das vom Verein Compas-
so vertreten und von der PKRück 

unterstützt wird. In einem eigens 
dafür geschaffenen Formular hält der 
Arzt auf die konkrete Tätigkeit der 
versicherten Person bezogen fest, 
was aus ärztlicher Sicht an Betätigun-
gen möglich ist und was nicht. Tätig-
keiten, die der Arzt als «möglich» 
taxiert, können ausgeübt werden, 
wodurch die Attestierung einer abs-
trakten «Arbeitsunfähigkeit» entfällt. 
Es werden also mit den Ärzten neue 
Wege der Beurteilung gegangen. Da-
mit ist es auch möglich, aufgrund von 
Kriterien, die vom Arbeitgeber vorge-
geben werden, ärztlich attestierte 
Teilarbeitsfähigkeiten zu erlangen. Es 
entsteht ein «Trialog» zwischen Ar-
beitnehmenden, Arbeitgebern und 
Ärzten, mit dem Ziel, den Eingliede-
rungsprozess zu verbessern und zu 
verkürzen. Diese Kommunikation hat 
bis anhin oft gefehlt.

Die PKRück will bei Arbeitsunfä-
higkeiten den Austausch zwischen 

allen Akteuren verbessern: also zwi-
schen Arbeitnehmenden, Arbeitge-
bern, Pensionskassen, Krankentag-
geldversicherern, der IV sowie den 
Ärzten (siehe REP-Modell). Für die 
PKRück nehmen die Vorsorgeein-
richtungen durch ihren Wissensvor-
sprung eine wichtige Position ein. 
Diese lässt sich durch zusätzliche 
Dienstleistungen weiter ausbauen. 
So kommen Pensionskassen weg 
von einer verwaltungsbasierten in 
eine zunehmend aktive und dienst-
leistungsorientierte Rolle.

IV-Fälle sollen Ausnahme sein
Dieser neue Ansatz liegt im Eigenin-
teresse der Vorsorgeeinrichtungen. 
Je ausgeprägter sie dieses neue Rol-
lenverständnis im Alltag leben, desto 
eher werden langfristige Arbeitsun-
fähigkeiten verhindert und vermin-
dert – was immer auch positive fi -
nanzielle Folgen hat. IV-Fälle sollen 
in Zukunft die Ausnahme sein.

Gerade bei Arbeitsunfähigkeiten 
aus psychischen Gründen zeigt sich, 
wie gut das aktive Leistungsfallma-
nagement funktioniert. Wer früh 

interveniert, schafft für die Betrof-
fenen bessere Chancen. Die Pensi-
onskassen haben tiefere Kosten, die 
angeschlossenen Betriebe zahlen 
tiefere Prämien. Dank dem frühem 
Case Management liegt die Invalidi-
tätsquote bei der PKRück um 40 
Prozent tiefer als bei der IV (siehe 
Abbildung 1).

Gewinner sind alle
Der Umgang mit Arbeitsunfähigkei-
ten braucht neue Ansätze. Dazu 
gehören die bessere Vernetzung 
aller Akteure, die aktive Kommuni-
kation sowie ein neues Rollenver-
ständnis für Pensionskassen als Wis-
sensbanken und umfassende 
Dienstleister. Dies kommt allen Be-
teiligten zugute – den betroffenen 
Personen, der Gesellschaft sowie 
allen involvierten Unternehmen, 
Versicherern und Ämtern. 

Es werden mit den Ärzten neue Wege 
der Beurteilung gegangen.
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   GRAFIK 1: DIE ART UND WEISE DER LEISTUNGSFALLBEARBEITUNG 

   DER PKRÜCK FÜHRT ZU GERINGEN INVALIDITÄTSZAHLEN

Neuverrentungsquote der 
PKRück 40% 
tiefer als jene der IV

Neuverrentungsquote der 
Invalidenversicherung IV

Neuverrentungsquote der 
PKRück

0.0‰

0.5‰

1.0‰

1.5‰

2.0‰

2.5‰

3.0‰

Neuverrentungsquote Invalidenversicherung (IV) und PKRück im Vergleich, 
Beobachtungsperiode 2013 bis 2016

AWPSS_16.indd   7 03.09.2018   10:28:10


