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Anhang 1 a 

Produktebeschreibung 

Bezeichnung Massnahme Arbeitsmarktlich-medizinische Abklärung (AMA) 

Bezeichnung Tarifziffer 4-wöchige beruflich-medizinische Abklärungen 

Dauer 4 Wochen 

Leistungs-Code 296 

Tarifziffer 905.011.2 (Monat) 

905.011.1 (Zusätzlich nach  

Aufwand)  

AMA 

Konsilium nur bei Bedarf 

Grundlage Art. 43 ATSG, Art. 69 IVV 

Kurzbeschrieb 

 

In einer vierwöchigen Abklärung wird bei versicherten Personen, bei de-

nen die Eingliederungsfähigkeit und das medizinische Zumutbarkeitspro-

fil unklar ist, die Leistungsfähigkeit für zumutbare und am besten geeig-

nete Tätigkeiten (Verweistätigkeiten) gemessen an den Anforderungen 

des ersten Arbeitsmarkts ermittelt. 

Ziele - Sichtbarmachen der Ressourcen und der Einschränkungen sowie 

deren Auswirkungen durch die praktische Erprobung  

- Klärung der quantitativen und qualitativen Leistungsfähigkeit für zu-

mutbare und am besten geeignete Tätigkeiten (Verweistätigkeiten) 

- Evaluation der psychischen und physischen Belastbarkeit, Motiva-

tion, Ressourcen sowie Limiten  

- Klärung / Erstellung des medizinischen Zumutbarkeitsprofils 

- Unterbreitung konkreter Vorschläge zu beruflichen Eingliederungs-

möglichkeiten 

- Evaluation individueller Ziele im Einzelfall 

Zielgruppe Versicherte Personen, bei denen die Eingliederungsfähigkeit und das 

medizinische Zumutbarkeitsprofil unklar sind oder eine Weichenstellung 

hinsichtlich Eingliederung oder Rente zu klären ist.  

Voraussetzung 

Kriterien / Ausschlusskriterien 

Für eine AMA muss der medizinische Sachverhalt gut dokumentiert sein. 

In den vorhandenen Arztberichten der behandelnden Ärzte und Spezia-

listen liegen zu praktisch allen gesundheitlichen Problemen Beurteilun-

gen vor. Wenn für die Beurteilung eine spezielle, nicht vorhandene medi-

zinische Fachrichtung notwendig ist, hat diese vor Beginn einer AMA zu 

erfolgen (z.B. Ophthalmologie). 

Es muss eine Restarbeitsfähigkeit vorhanden sein und von der versicher-

ten Person wird eine ganztägige Präsenz erwartet. Ausnahmen sind 

möglich bei Personen, die lediglich teilweise erwerbstätig waren (Status) 

und in Spezialfällen (z.B. Therapiebesuche). Nach Absprache sind Ruhe-

pausen und gesundheitsfördernde Unterbrechungen möglich. 

Kriterien für die Indikation einer AMA: 

- Unklares Zumutbarkeitsprofil 

- Klärung von Differenzen bezüglich der Leistungsfähigkeit 

- Leistungsfähigkeit soll in der Praxis erprobt werden (z.B. Mehrfach-

problematik) 

- Durchführung bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, wenn die 

vorhandenen medizinischen Unterlagen nicht genügend Aufschluss 
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geben, um den Anspruch auf eine erstmalige berufliche Ausbildung 

zu klären 

Ausschlusskriterien: 

- Instabiler oder unklarer medizinischer Zustand, z.B. progrediente Er-

krankung, unmittelbar bevorstehende Operation, Therapieumstel-

lung, Komplikationen im Krankheitsverlauf 

- Beschwerdebilder, die unter die Rechtsprechung zu den pathogene-

tisch unklaren syndromalen Beschwerdebildern fallen. 

- Aktuelle Abhängigkeit von bewusstseinsbeeinflussenden Substan-

zen inkl. Alkohol, d.h. im Zweifelsfall ist die Abstinenz vor Beginn der 

AMA zu dokumentieren (Aufbietung zur Blut- oder Urinuntersuchung 

durch RAD möglich). Der Einzelfall ist zu prüfen, gelegentlicher / 

quantitativ sehr geringer Cannabis- oder Hanfzigarettenkonsum 

schliesst eine AMA nicht per se aus 

- Eine erhebliche Selbst- oder Fremdgefährdung 

Ablauf / Inhalte Die IV-Fachperson informiert sich auf der Homepage aller drei AMA-Insti-

tutionen wann der erstmögliche freie Platz vorhanden ist.  

Mit Beilage der notwendigen Akten erteilt die IV-Fachperson der ausge-

wählten Institution den Auftrag mittels Formular 266A. Gleichzeitig wird 

die versicherte Person über die vorgesehene AMA mittels Infoschreiben 

orientiert.  

Die Eingliederungsfachpersonen vereinbaren die Ziele beim Vorstel-

lungsgespräch mit der versicherten Person und der fallführenden Fach-

person der Institution in einer von allen Parteien unterschriebenen Ziel-

vereinbarung. Die Versicherungsfachpersonen vereinbaren die Ziele auf 

schriftlichem Weg, aber auch hier wird die Zielvereinbarung von der ver-

sicherten Person und der fallführenden Fachperson der Institution sowie 

von der Versicherungsfachperson unterschrieben. 

Der Leistungserbringer orientiert sich im Einzelfall an der festgelegten 

Zielvereinbarung. Die Leistungsabklärung erfolgt mittels validierter Test-

verfahren, theoretischer Aufgaben, produktiver sowie praktischer Arbei-

ten in der versicherten Person angepassten Einsatzbereichen. Kann die 

Massnahme nicht wie vorgesehen durchgeführt werden oder ist das Er-

reichen der gesetzten Ziele fraglich, nimmt der Leistungserbringer unver-

züglich mit der IV-Fachperson der zuweisenden IV-Stelle Rücksprache.  

Mit Hinblick auf die Qualitätssicherung und die Aufwanddokumentation 

ist der Verlaufsprozess zu dokumentieren.  

Falls notwendig und zweckmässig kann während der AMA ein somati-

sches oder psychiatrisches Konsilium durchgeführt werden, welches zu-

sätzlich verfügt werden muss. Zudem kann bei Bedarf eine neuropsycho-

logische Untersuchung als Ergänzung der medizinischen Unterlagen in 

Absprache mit dem AMA-Arzt, der IV-Fachperson und der Institution be-

schlossen werden. Die Entschädigungsansätze und Form der Rechnung-

stellung sind in der Leistungsvereinbarung geregelt. 

Das AMA-Schlussgespräch findet in der Institution statt. Datum und Zeit 

werden bereits beim Vorstellungsgespräch vereinbart. Die Vorbespre-

chung findet ohne die versicherte Person statt. Am Schlussgespräch ist 

die versicherte Person anwesend. In Absprache mit ihr nehmen allenfalls 

weitere involvierte Personen am Gespräch teil. 

Der Bericht der Durchführungsstelle (Abklärungsbericht AMA) soll die 

Abklärungsergebnisse enthalten (Ermittlung der Leistungsfähigkeit für 

zumutbare und am besten geeignete Tätigkeiten, Erreichung der indivi-

duellen Ziele) sowie das Eingliederungspotenzial aufzeigen. Diese wer-

den in knapper, verständlicher und nachvollziehbarer Form dargestellt. 



 

 iv|ai be | Anhang 1a_AMA.docx Seite 3/3 

Die medizinischen Beurteilungen müssen die Voraussetzungen für den 

Beweiswert eines Arztberichtes gemäss bundesrechtlicher Rechtspre-

chung aufweisen. Dies bedeutet, dass der Bericht 

- auf allseitigen Untersuchungen beruhen muss 

- die beklagten Beschwerden berücksichtigen muss 

- in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) erstellt sein muss 

- in der Darlegung der medizinischen Zusammenhänge und in der Be-

urteilung der medizinischen Situation einleuchtet 

Die Schlussfolgerungen betreffend des zeitlichen, leistungsmässigen und 

qualitativen Zumutbarkeitsprofils sind zu begründen und basieren auf ei-

nem Konsens der involvierten Fachspezialisten. Der Abklärungsbericht 

enthält konkrete Angaben zu den Eingliederungsmöglichkeiten (Ver-

weistätigkeiten). 

Der Abklärungsbericht wird innert zwei Wochen nach Beendigung der 

Massnahme abgegeben. 

Datum Version 1. Juli 2022 

 

 


