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Coronakrise: Leistungsfälle sollten 
noch intensiver betreut werden
Die langfristigen Folgen der Pandemie sind eine ernst zu nehmende Bedrohung für die Gesundheit von  
Arbeitnehmer/innen. Die PK Rück erhöht deshalb die Schadenminderungsmassnahmen und unterstützt Kunden und 
deren Versicherte nachhaltig.

Die Pandemie hält bereits einige Monate 
an, wobei mit zahlreichen Massnahmen 
eine Ausbreitung des Virus verhindert 
wird. Während die Krankheit selber ver-
mutlich kein erhöhtes Invaliditätsrisiko 
mit sich bringt, belasten die Folgen der 
Restriktionsmassnahmen die Bevölke-
rung enorm. Berufliche Perspektivlosig-
keit infolge Kurzarbeit oder gar Stellen-
verlust sowie soziale Isolation und Stress 
bringen Menschen physisch und psy-
chisch aus dem Gleichgewicht. So zeigt 
die zweite Erhebung der Swiss Corona 
Stress Study, die im Zeitraum der schritt-
weisen Lockerung der Massnahmen von 
Mai bis Juni 2020 erfolgte, dass sich 40% 
der Bevölkerung gestresster fühlt als vor 
der Pandemie (im Vergleich zu 50% wäh-
rend des Lockdowns). Hauptfaktoren 
sind die Belastung durch Veränderung 
bei der Arbeit oder Ausbildung sowie 
die Belastung durch das eingeschränkte 
Sozialleben. Die Erhebung zeigt zudem, 
dass auch depressive Symptome in der 
Coronakrise zugenommen haben und die 
Häufigkeit einer schweren depressiven 
Symptomatik bei knapp 12% liegt. 

Die PK Rück beurteilt die aktuelle Situa-
tion und deren Folgen für die Wirtschaft, 
als Risiko für Langzeitarbeitsunfähigkeit 
und Invalidität. Tritt eines davon ein, 
hat dies einschneidende Konsequenzen 
für die betroffenen Personen und kann 
bei den Pensionskassen zu zusätzlichen 
Renten infolge Invalidität führen. Aus 
diesem Grund beobachtet und bewertet 
die PK Rück die Arbeitsunfähigkeitsmel-
dungen sehr genau: Unter anderem wird 
geprüft, ob eine Person bereits arbeits-
los ist. Seit April 2020 liegt der Anteil 
an arbeitsunfähigen und stellenlosen 
Personen bei 20%. Die Tendenz ist leicht 
steigend, wobei zu erwarten ist, dass vie-
le Kündigungen erst noch folgen werden. 
Die PK Rück geht davon aus, dass ohne 
Case Management, Base Management 
und zusätzliche Schadenminderungs-
massnahmen aufgrund der Corona-
krise mit einer Zunahme der Invali-

ditätsfälle um 5% zu rechnen wäre. 
Bei einer Vorsorgeeinrichtung mit 
10‘000 – 12‘000 versicherten Personen 
würde dies eine Erhöhung der Renten-
leistungen um über eine halbe Million 
CHF bedeuten.

Zusätzliches Angebot an Case  
Management und Base Management
Es ist gut möglich, dass Invaliditäts-
risiken entstehen, die auf psychische 
Erkrankungen durch die Coronakrise 
zurückzuführen sind. Um solchen und 
anderen Folgen der Coronakrise entge-
genzutreten, hat die PK Rück zusätzliche 
finanzielle Ressourcen bereitgestellt. Es 
wird mehr in Case Management und Base 
Management investiert, wodurch mehr 
Personen betreut werden können. Spe-
ziell das Angebot «Base Management» 
begegnet den Risiken infolge Stellenlo-
sigkeit, indem es versicherte Personen 
durch intensives Coaching für erfolgs-
versprechende Stellenbewerbungen fit 
macht. Es ist für Personen ab 45 Jahren 
gedacht, für die das Suchen eines neuen 
Jobs aufgrund ihres Alters noch schwie-
riger wird. Im Rahmen der Coronakrise 
wurde dieses Mindestalter sogar auf 40 
Jahre gesenkt. Mit der Kombination Case 
Management / Base Management kann 
Invaliditätsrisiken gut begegnet werden. 
Durch das Case Management wird eine 
erkrankte Person betreut und die Rein-

tegrationsbemühungen aller Beteiligten 
werden koordiniert. In einer nächsten 
Phase erhält diese Person im Bedarfsfall 
durch das Base Management die Unter-
stützung, die sie für aussichtsreiche Stel-
lenbewerbungen benötigt.

Gezielte Hilfestellung bei  
umfangreichem Stellenabbau
Bei umfangreichem Stellenabbau in Be-
trieben bietet die PK Rück für Arbeitge-
ber, Versicherte und Vorsorgeeinrichtung 
Beratung durch einen spezialisierten An-
bieter an. Arbeitsunfähigkeitsfälle wer-
den der PK Rück möglichst rasch gemel-
det, damit die Leistungsfallbearbeitung 
für betroffene, arbeitsunfähig gewordene 
Mitarbeitende intensiviert werden kann. 
Im Bedarfsfall erhalten sie ein Case Ma-
nagement und/oder Base Management. 
Betroffenen Personen werden Perspek-
tiven eröffnet, was zum psychischen wie 
auch zum physischen Wohlbefinden bei-
trägt. Ziel ist es, die Dauer der Arbeits-
unfähigkeit und das Invaliditätsrisiko zu 
senken.
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