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Arbeitsmarktlich-Medizinische Abklärung | AMA (d/f) 
 
Mittels AMA evaluiert die IV-Stelle komplexe Fragestellungen in Bezug auf das Eingliederungspoten-
tial rasch, ganzheitlich und zuverlässig. Die Fachpersonen der IV-Stelle melden die versicherten Perso-
nen direkt und unkompliziert bei der Band-Genossenschaft für die Abklärung an. Die medizinische 
Beurteilung erfolgt je nach Diagnosen und festgelegten Schwerpunkten (somatisch, psychisch, neu-
ropsychologisch) durch den entsprechenden Facharzt / der entsprechenden Fachärztin unseres Ärzte-
teams. Die arbeitsmarktlichen Aspekte werden durch die Fachpersonen der Band-Genossenschaft ab-
geklärt. Im interdisziplinären Team wird die Situation medizinisch und arbeitsmarktlich beurteilt und 
Vorschläge für das weitere Vorgehen erarbeitet. 
 
Die neue Arbeitsmarktlich-Medizinische Abklärung, 
kurz AMA genannt, dauert 4 Wochen. Im Rahmen ei-
nes individuellen Abklärungsverfahrens werden die für 
die berufliche Eingliederung und / oder die Rentenprü-
fung erforderlichen Grundlagen (Fähigkeiten, Leistung, 
Motivation u.a.m.) umfassend erhoben. Die prakti-
schen Abklärungen erfolgen nebst einem Standardpro-
gramm mittels Arbeiten und Tests, die den Neigungen, 
Fähigkeiten, gesundheitlichen Einschränkungen und 
nach Möglichkeit den Interessen der versicherten Per-
sonen entsprechen. Es findet ein Eintritts- und ein Aus-
trittsgespräch mit dem AMA-Arzt / der AMA-Ärztin 
statt. Die medizinische Beurteilung basiert zudem auf 
dem Aktenstudium. 

Die AMA schafft Grundlagen für Schritte, die möglichst 
zu einer Reintegration in die freie Wirtschaft führen 
und bildet eine wichtige Entscheidungsgrundlage im 
Hinblick auf: 
- die Eingliederung in die freie Wirtschaft 
- weiterführende berufliche Massnahmen 
- die Rentenprüfung 
- Leistungen weiterer Versicherungen 
 
Zielgruppen 
AMA eignet sich für Personen mit Mehrfachproblema-
tiken, deren Einschränkungen aus medizinischer Sicht 
nicht oder nur teilweise erklärbar sind. 
 
Dauer 
4 Wochen 
 
Sprachen 
AMA führen wir in deutscher und französischer Spra-
che durch. Alle relevanten Dokumente liegen in beiden 
Sprachen vor. Für Versicherte, welche sich in beiden 
Sprachen nicht ausreichend verständigen können, ste-
hen viele sprachunabhängige Bildanleitungen zur Ver-
fügung. 
 

Ablauf 
- Anmeldung durch die IV-Stelle 
- Schriftliche Einladung des Versicherten zum Vorstel-

lungsgespräch durch die Band-Genossenschaft 
- Vorstellungsgespräch 
- Gemeinsame Festlegung der Ziele 
- Eintritt in die Band-Genossenschaft 
- Medizinische Beurteilung und Untersuchung durch 

unseren AMA-Arzt / unsere AMA-Ärztin 
- Durchführung von Tests, Testarbeiten und produkti-

ven Arbeitseinsätzen  
- Zwischenbesprechung nach Bedarf und Vereinba-

rung, eventuell Zielanpassung 
- Besprechung der Ergebnisse und Vorgehensvor-

schläge im Auswertungsgespräch (mit oder ohne 
zuweisende Mitarbeitende der IV-Stelle) 

- Zustellung des Abklärungsberichtes 
 
Abklärungsinhalte 
Gemäss den vereinbarten Zielen werden praxiser-
probte Testarbeiten / standardisierte Tests sowie pro-
duktive Tätigkeiten in der Abteilung Berufliche Integra-
tion (handwerklicher oder Bürobereich) ausgeführt. 
Ebenfalls sind Einsätze in unseren Produktions- und 
Dienstleistungsabteilungen möglich. Die Programme 
werden individuell geplant. 
 
Gerne erteilen wir Ihnen weitere Auskünfte und neh-
men Ihre Anmeldung (nur durch Aufraggeber möglich) 
entgegen: 
 
Jasmin Lippuner 
Telefon: 031 990 02 38 
Email: jasmin.lippuner@band.ch 
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