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Zur Beurteilung an die behandelnde Ärztin / den 
behandelnden Arzt:  
 

Im ressourcenorientierten Eingliederungsprofil hat die verantwortliche Person beim Arbeitgeber möglichst offen 
die Arbeitsplatzanforderungen und Rahmenbedingungen Ihrer Patientin / Ihres Patienten beschrieben.  
 

Nun sollen Sie Ihre ressourcenorientierte ärztliche Beurteilung dazu abgeben.  
Die Antwortoptionen sind von Ihnen anzukreuzen und bei Bedarf zu ergänzen.   

 

Ihre Beurteilung:  Das heisst für die verantwortliche Person seitens Arbeitgeber:  

möglich Ihre Patientin / Ihr Patient kann die Anforderungen in gesundheitlicher Hinsicht ohne 

Einschränkungen erfüllen bzw.  

ist den Rahmenbedingungen in gesundheitlicher Hinsicht gewachsen 

nicht möglich Ihre Patientin / Ihr Patient kann die Anforderungen aus gesundheitlichen Gründen 

nicht erfüllen bzw.  

ist den Rahmenbedingungen in gesundheitlicher Hinsicht nicht gewachsen 

wie folgt möglich: Ihre Patientin / Ihr Patient kann die Anforderungen in gesundheitlicher Hinsicht 

teilweise erfüllen bzw. ist den Rahmenbedingungen in gesundheitlicher Hinsicht 

teilweise gewachsen 

Bei der Option «wie folgt möglich» können Sie mit freien Textergänzungen die 

gesundheitsbedingten Grenzen der Leistungsfähigkeit beschreiben. 

Sie können ein zeitliches Limit für die Auswahl angeben:  

z.B. bis zu 4 Stunden.  

Sie können die Leistungsfähigkeit oder Belastbarkeit eingrenzen:   

z.B. unter Heben und Tragen den Zusatz: bis 5 kg oder  

unter Arbeiten im Sitzen: mit regelmässigen Pausen oder  

Möglichkeit zum Wechsel der Körperhaltung erforderlich oder  

unter Sorgfalt: eingeschränkte Aufmerksamkeitsspanne. 

Sie können Hinweise zur eingeschränkten Beweglichkeit geben, indem sie Zusätze 

verwenden wie:  

z.B. keine Drehbewegungen des Knies oder  

Oberkörper nur eingeschränkt beugen  

Gerne dürfen Sie Empfehlungen abgeben für den Einsatz von Hilfsmitteln  

oder zur Unterstützung bei der Eingliederung bzw. zur Durchführung von beruflichen 

Eingliederungsmassnahmen.  

 

Sollten Sie prognostisch in einiger Zeit eine veränderte Leistungsfähigkeit erwarten, können  

Sie im abschliessenden Beurteilungsblock ein Datum eingeben, zu welchem Zeitpunkt aus Ihrer Sicht eine neue 

Einschätzung zur Eingliederung sinnvoll ist.  

In letzten Beurteilungsblock können Sie auch generelle Hinweise anbringen, auf welche 

Rahmenbedingungen Ihre Patientin / Ihr Patienten angewiesen ist, um möglichst gut und nachhaltig wieder 

am Arbeitsplatz eingegliedert zu werden. Beachten Sie, dass Sie weder Diagnose/n noch Befund/e 

darlegen sollen.  


