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Anhang 3

SuisseMED@P:

Handbuch für  Gutachter- und IV-Stel len

I. Einleitung

SuisseMED@P ist eine webbasierte Plattform. Sie verteilt Aufträge für polydisziplinäre medizinische Gut-
achten2 nach dem Zufallsprinzip. Über den Statistikservice der SuisseMED@P lassen sich u.a. Qualität 
und Bearbeitungszeiten messen und abfragen.

Die IV-Stellen sind ab 1. März 2012 verpflichtet, alle Aufträge3 für polydisziplinäre Gutachten über Suis-
seMED@P zu vergeben (Art. 72bis Verordnung über die Invalidenversicherung). Die Gutachterstellen 
ihrerseits dürfen ab diesem Zeitpunkt Gutachtensaufträge von IV-Stellen nur noch über SuisseMED@P 
entgegennehmen4. Die Entschädigung der Aufträge richtet sich nach der Tarifvereinbarung, welche das 
Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) und die Gutachterstellen getroffen haben.

II. Prozess

Die roten Pfeile beschreiben die elektronischen Aktivitäten auf SuisseMED@P, die blauen Pfeile die Akti-
vitäten ausserhalb SuisseMED@P:

2 Polydisziplinäre Gutachten umfassen im hier verstandenen Sinn mindestens drei unterschiedliche Expertisen bzw. 

Fachdisziplinen, wobei die Allgemeine / Innere Medizin immer vertreten ist.

3 Ausnahme: Wird in einem Versicherungsfall innerhalb einer Frist von drei Jahren seit der (letzten) polydisziplinären 

Begutachtung ein Verlaufsgutachten notwendig, kann die IV-Stelle damit die vorbefasste Gutachterstelle direkt, d.h.

ausserhalb SuisseMED@P, beauftragen. Die Abrechnung erfolgt nach Tarifvereinbarung.

4 Ausnahme: Verlaufsgutachten gemäss Fussnote 2.
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- Nummer 1 (ausserhalb SuisseMED@P): 
Die IV-Stelle teilt der versicherten Person mit, dass sie eine polydisziplinäre Begutachtung für notwendig 
hält. Sie gibt ihr die zu begutachtenden Fachdisziplinen und die Expertenfragen bekannt5. Die versicherte 
Person kann der IV-Stelle innert 10 Tagen Zusatzfragen einreichen.

- Nummer 2 (SuisseMED@P): 
Sobald sich die IV-Stelle und die versicherte Person auf die polydisziplinäre Begutachtung geeinigt ha-
ben6

Die IV-Stelle muss nebst der voreingestellten ALLGEMEINEN INNEREN MEDIZIN mindestens zwei weitere 
Fachdisziplinen auswählen. Die von der IV-Stelle gewählten Fachdisziplinen sind für die Gutachterstelle 
bindend.

, erfasst die IV-Stelle den Auftrag unter NEUER AUFTRAG auf SuisseMED@P.

IV-Stellen, die mehrere Verfahrenssprachen bei SuisseMED@P im Profil hinterlegt haben (z.B. deutsch 
und französisch), geben nebst der Muttersprache der versicherten Person an, in welcher Verfahrensspra-
che sie das Gutachten wünschen.
Unter ABKLÄRUNGSTYP ist anzugeben, ob es sich um eine erstmalige Anmeldung oder um eine Revision 
handelt.
Unter ABKLÄRUNGSGRUND kann die IV-Stelle die Gutachterstelle beispielsweise darauf hinweisen, dass 
auch Zusatzfragen der versicherten Person zu beantworten sind.
Die von SuisseMED@P vorgegebene Auftragsnummer kann unter REFERENZ # abgeändert werden. In 
diesem Fall wird der erfasste Auftrag konsequent unter der selbst gewählten Nummer geführt.

- Nummer 3 und 4 (SuisseMED@P): 
Übermittelt die IV-Stelle den Auftrag (AUFTRAG ÜBERMITTELN), lost SuisseMED@P eine Gutachterstelle 
aus, die sämtliche Eignungskriterien für den Auftrag erfüllt (Kapazitäten sind in den gewünschten Fach-
disziplinen vorhanden; Gutachten kann in der gewünschten Verfahrenssprache7 verfasst werden). Begut-
achtungen sind den versicherten Personen grundsätzlich in der ganzen Schweiz zumutbar8

Die ausgeloste Gutachterstelle und die auftraggebende IV-Stelle werden über die erfolgreiche Vergabe 
des Auftrags per E-Mail informiert. Die Informationen sind auch auf SuisseMED@P unter AUFTRÄGE er-
sichtlich.

.

SuisseMED@P misst, wie viel Zeit die Gutachterstellen für die Bearbeitung der einzelnen Aufträge benö-
tigen. Diese Zeitmessung beginnt hier zu laufen. Gutachterstellen, die mit der Bearbeitung von mehr als 
10 Prozent aller laufenden Aufträge zeitlich in Verzug9 geraten, werden vom Vergabeverfahren automa-
tisch ausgeschlossen.

- Nummer 5 (ausserhalb SuisseMED@P): 
Die IV-Stelle stellt der gelosten Gutachterstelle ohne Verzug die vollständigen und aufbereiteten Akten 
der versicherten Person per Post zu. Die Akten müssen mit der Auftragsnummer10 und den Experten-
/Zusatzfragen versehen sein.  

- Nummer 6 (ausserhalb SuisseMED@P): 
Die Gutachterstelle sichtet die Akten, vervollständigt sie nötigenfalls (z.B. Einholen von zusätzlichen Arzt-
berichten) und plant bei Durchführbarkeit des Auftrags11

5 Eine Mustermitteilung findet sich im IV-Textkatalog.

die Begutachtung. Die Gutachterstelle entschei-

6 Stillschweigen der versicherten Person auf die Mitteilung gilt als Zustimmung.

7 Bei Aufträgen von IV-Stellen mit mehreren Verfahrenssprachen ist für das Vergabeverfahren massgebend, welche 

Verfahrenssprache die IV-Stelle wählte, siehe Erläuterungen zu Nummer 2, dritter Absatz.   

8 Reisefähigkeit vorausgesetzt. Die IV-Stellen vergüten der versicherten Person die Kosten für Reise,  und Unter-

kunft gemäss Rz. 29/48 des Kreisschreibens über die Vergütung der Reisekosten in der Invalidenversicherung 

(KSVR).  

9 Zeitlich in Verzug ist eine Gutachterstelle mit der Bearbeitung eines Auftrags dann, wenn zwischen der Vergabe 

des Auftrags (Nummer 4) und der Eingangserfassung des Gutachtens bei der IV-Stelle (Nummer 11) mehr als 110

Tage vergangen sind.  

10 Siehe dazu Erläuterungen zu Nummer 2, letzter Absatz.
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det abschliessend, welche  Fachdisziplinen, neben den von der IV-Stelle gewünschten, im Einzelfall zu 
begutachten sind.

- Nummer 7 (SuisseMED@P): 
Fügt die Gutachterstelle zu den von der IV-Stelle ausgewählten Fachdisziplinen eine oder mehrere Dis-
ziplinen hinzu (DISZIPLIN HINZUFÜGEN), ist diese erweiterte Auswahl bindend. Die Gutachterstellen müssen 
in einem Freitextfeld (KOMMENTAR) begründen, weshalb aus ihrer Sicht eine oder mehrere Fachdiszipli-
nen zusätzlich zu begutachten sind. 
Unter AUFTRAGSPLANUNG gibt die Gutachterstelle die Namen ihrer Gutachterinnen und Gutachter pro 
Fachdisziplin bekannt und macht die Untersuchungstermine fest. Mit der Bestätigung des Auftrags (AUF-

TRAG BESTÄTIGEN) wird die auftraggebende IV-Stelle per E-Mail informiert, wer die versicherte Person 
wann und wo begutachtet12. Die Gutachterstellte spricht sich nach jeder Ziehung über den KAPAZITÄTEN 

MONITOR über ihre verbleibenden (freien) Kapazitäten pro Fachdisziplin aus13

Kann die beauftragte Gutachterstelle den Auftrag nicht durchführen (dazu Fussnote 10), aktiviert sie 
NICHT DURCHFÜHRBAR, was wiederum eine entsprechende E-Mail an die auftraggebende IV-Stelle auslöst. 
Akzeptiert die auftraggebende IV-Stelle die Einschätzung der Gutachterstelle auf „nicht durchführbar“, hat 
sie zwei Möglichkeiten: Entweder annulliert sie den Auftrag (AUFTRAG ANNULLIEREN)

.

14, was zur Löschung 
des Auftrags auf SuisseMED@P und zum Abbruch des Prozesses führt, oder sie vergibt den mit den 
voreingestellten und um die entsprechende(n) Fachdisziplin(en) ergänzten Auftrag neu (AUFTRAG NEU 

VERGEBEN). Akzeptiert die auftraggebende IV-Stelle mit ZURÜCKWEISEN
15 die Einschätzung der Gutachter-

stelle auf „nicht durchführbar“ nicht, wird die Gutachterstelle per E-Mail aufgefordert, den Auftrag zu be-
arbeiten, wie ihn die IV-Stelle ursprünglich übermittelt hat16. Alle Bewegungen sind auf SuisseMED@P im 
AUFTRAGSSTATUS ersichtlich. 

- Nummer 8 (ausserhalb SuisseMED@P): 
Die IV-Stelle teilt der versicherten Person (mit Kopie an die Gutachterstelle) mit, wann sie durch wen 
begutachtet wird und macht sie auf ihr Recht aufmerksam, bei der IV-Stelle innert 10 Tagen allfällige 
Ablehnungs- und Ausstandsgründe gegen die genannten Gutachterinnen und Gutachter vorzubringen17.
Abgesehen von möglichen Verlaufsänderungen (siehe dazu Nummer 9), wartet die IV-Stelle jetzt auf das 
Gutachten. Terminverschiebungen finden grundsätzlich direkt zwischen der versicherten Person und der 
Gutachterstelle statt.  

- Nummer 9 (SuisseMED@P): 

11 Ein erteilter Auftrag (Nummer 4) wird nur dann als „nicht durchführbar“ akzeptiert, wenn die Gutachterstelle schrift-

lich nachvollziehbar begründen kann, weshalb in einem konkreten Fall eine weitere von der IV-Stelle nicht vorgege-

bene Fachdisziplin zwingend zu begutachten ist und die Gutachterstelle selber diese Fachdisziplin grundsätzlich 

nicht begutachtet. 

12 Für Begutachtungen von versicherten Personen mit Wohnsitz im Ausland (Aufträge der IV-Stelle für Versicherte 

im Ausland) müssen zwischen der Bestätigung des Auftrags und dem ersten Untersuchungstermin bei der Gutach-

terstelle mindestens 8 Wochen liegen.

13 Setzt die Gutachterstelle eine von ihr angebotene Fachdisziplin auf inaktiv (da keine freien Kapazitäten mehr 

vorhanden sind), schaltet SuisseMED@P diese Fachdisziplin automatisch wieder auf aktiv, sobald ein bei der Gut-

achterstelle pendenter Auftrag mit dieser Fachdisziplin abgeschlossen wird. In der Zwischenzeit bleibt die Gutachter-

stelle bezüglich allen mit dieser Fachdisziplin zu vergebenden Aufträgen vom Vergabeverfahren ausgeschlossen.

14 Weil die Begutachtung aus welchen Gründen auch immer nicht mehr nötig ist.

15 Eine von der IV-Stelle bestimmte Person muss auf SuisseMED@P bestätigen, dass die Einschätzung der Gutach-

terstelle auf „nicht durchführbar“ zurückzuweisen ist. Sie ist auf SuisseMED@P mit der entsprechenden Berechtigung 

erfasst.  

16 Siehe dazu Erläuterungen zu Nummer 2, zweiter Absatz. Nur in diesem vom Statistikservice der SuisseMED@P 

registrierten Fall wird der Grundsatz durchbrochen, dass die Gutachterstellen abschliessend darüber entscheiden, 

welche Fachdisziplinen begutachtet werden; siehe dazu Erläuterungen zu Nummer 7, erster Absatz.

17 Eine Mustermitteilung findet sich im Textkatalog. Eine Kopie der Mitteilung geht immer an die Gutachterstelle. Hat 

die Gutachterstelle eine oder mehrere Fachdisziplinen hinzugefügt, können IV-Stelle und versicherte Person der 

Gutachterstelle Zusatzfragen nachreichen.
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Änderungen im Verlauf erfassen ausschliesslich die IV-Stellen über ÄNDERN. Ablehnungs- und Aus-
standsgründe bewirken in aller Regel eine Änderung im Verlauf18. Aber auch Abbrüche infolge höherer 
Gewalt, Terminverschiebungen oder No-Shows können zu solchen Änderungen führen. Die Gutachter-
stellen müssen Ereignisse, die für sie zu einer inakzeptablen Änderung im Verlauf19 führen, der auftrag-
gebenden IV-Stelle telefonisch oder per E-Mail melden, damit die IV-Stelle sie erfassen kann. Den Gut-
achterstellen wird jede von der IV-Stelle erfasste Änderung im AUFTRAGSVERLAUF angezeigt.     

- Nummer 10 (ausserhalb SuisseMED@P): 
Die Gutachterstelle stellt der auftraggebenden IV-Stelle das Gutachten per Post zu. Sie kann den Ver-
sand für eigene Kontrollzwecke auf SuisseMED@P erfassen (GUTACHTEN VERSANDT).

- Nummer 11 (SuisseMED@P): 
Die IV-Stelle erfasst auf SuisseMED@P den Tag (Eingangsstempel), an dem das Gutachten bei ihr ein-
gegangen ist (EMPFANG BESTÄTIGEN). Damit erscheint für die IV-Stellen der Auftrag auf SuisseMED@P 
nicht mehr unter AKTUELLE, sondern unter ABGESCHLOSSENE

20. SuisseMED@P informiert die Rechnungs-
kontrolle der IV-Stelle per E-Mail, dass in dieser Sache unter Vorbehalt von allfälligen Rückfragen (vgl. 
Nr. 12) eine Rechnung zur Zahlung fällig ist resp. wird. 

- Nummer 12 (ausserhalb SuisseMED@P): 
Die IV-Stelle prüft das Gutachten innert 20 Tagen nach Eingang, klärt mit der Gutachterstelle wenn nötig 
offene oder unklar gebliebene Punkte durch Rückfragen und äussert sich stellenintern zur Qualität des 
Gutachtens21.

- Nummer 13 (SuisseMED@P):   
Die IV-Stelle beantwortet auf SuisseMED@P (QUALITÄTSBEURTEILUNG) Fragen zur Qualität des Gutach-
tens22. SuisseMED@P informiert die Gutachterstelle per E-Mail über das Ergebnis der Beurteilung durch 
die IV-Stelle.

- Nummer 14 (SuisseMED@P):
Die IV-Stelle erfasst auf SuisseMED@P das Datum ihrer Verfügung und vermerkt, ob die Verfügung auf 
das Gutachten abstellt und ob sie Gegenstand eines Gerichtsverfahrens wurde (IV-VERFAHREN AB-

SCHLIESSEN). Erwächst die Verfügung unangefochten in Rechtskraft, wechselt der Auftrag auf Suisse-
MED@P von ABGESCHLOSSENE zu ARCHIVIERTE.
Das MED@P-Verfahren ist dann abgeschlossen, wenn die Gerichte über eine allfällige Beschwerde der 
versicherten Person gegen die Verfügung rechtskräftig entschieden haben. Die IV-Stelle hält auf Suisse-
MED@P fest, ob im Beschwerdeverfahren das Gutachten Hauptgegenstand der Auseinandersetzung war 
und wenn ja, ob der rechtskräftige Gerichtsentscheid dem Gutachten volle Beweiskraft zuerkennt. Suis-
seMED@P informiert die Gutachterstelle per E-Mail darüber23

18 Sind Einwände formeller Natur gegen eine(n) bestimmte(n) Gutachter(in) berechtigt und ist die betroffene Gutach-

terstelle nicht in der Lage, an dessen (deren) Stelle einen anderen Gutachter oder eine andere Gutachterin mit der 

Abklärung zu betrauen, annulliert die IV-Stelle den Auftrag (Auftrag annullieren) über Ändern und erfasst den Auftrag 

so, wie er war, neu. Die betroffene Gutachterstelle ist vom neuen Vergabeverfahren ausgeschlossen. Bei unberech-

tigten Einwänden formeller Natur und den Einwänden materieller Natur verfährt die IV-Stelle nach dem Kreisschrei-

ben über das Verfahren in der Invalidenversicherung (KSVI), Rz. 2079. Sie unterbricht die Zeitmessung über Ändern.    

(VERGABEVERFAHREN ABSCHLIESSEN). Nun 
wechselt aus Sicht der IV-Stellen der Auftrag auf SuisseMED@P von ABGESCHLOSSENE zu ARCHIVIERTE.

19 Die Verschiebung einer Begutachtung um wenige Tage mag im Einzelfall unkritisch sein.

20 Bei den Gutachterstellen wechselt der Auftrag mit der Bestätigung des Eingangs des Gutachtens durch die IV-

Stellen von Laufend in Abgeschlossene.

21 Kreisschreiben über das Verfahren in der Invalidenversicherung (KSVI), Rz. 2086.

22 Die Fragen fokussieren darauf, ob das Gutachten im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGE 125 V 

352) beweiskräftig ist.

23 Kann nach mehreren Monaten wenn nicht Jahren erfolgen.


