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Eidgenössisches Departement des Innern EDI

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV
Geschäftsfeld Invalidenversicherung

Anhang 1

Kr i terien 

für  die Durchführung von 

polyd iszipl inären medizinischen

Gutachten zur Beurtei lung 

von  Leistungsansprüchen in der IV

(Gestützt auf Art. 72 bis IVV) 
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1. Prolog

Die Gutachterstelle verpflichtet sich, im Auftrag der kantonalen IV-Stellen (Art. 54 IVG) polydisziplinäre 
medizinische Gutachten im Sinne von Artikel 72bis IVV durchzuführen. Diese enthalten mindestens drei 
unterschiedliche Expertisen bzw. Fachdisziplinen, wobei die Allgemeine / Innere Medizin immer vertreten 
ist. 

Die Begutachtungen umfassen alle notwendigen Abklärungen mit dem Ziel, über alle für die IV entschei-
dungserheblichen Angaben in der erforderlichen Qualität zu verfügen. Dabei werden das aktuelle wissen-
schaftliche Krankheitsverständnis, die jeweils aktuellen fachspezifischen Begutachtungsleitlinien und die 
relevante Rechtsprechung berücksichtigt.

Die Begutachtungen dienen insbesondere

der Erhebung medizinischer Befunde sowie der Beschreibung der Diagnose(n) und der funktio-
nellen Leistungsfähigkeit;
der Beurteilung der Leistungsfähigkeit der versicherten Person aus ärztlicher Sicht, gestützt auf 
die von den Gutachtern erhobenen Befunde in der bisher oder zuletzt ausgeübten Tätigkeit so-
wie in anderen den medizinischen Befunden angepassten Tätigkeiten;
Der Ermittlung des Grades der Arbeitsunfähigkeit in zumutbaren Verweistätigkeiten;
der Auskunft über medizinisch zumutbare Möglichkeiten zur Verbesserung der Leistungs-
fähigkeit (durch medizinische, berufliche Massnahmen und/oder Hilfsmittel) und deren Realisier-
barkeit im Hinblick auf die Eingliederung.

2. Unabhängigkeit der Gutachterstellen

Die Gutachterstelle ist gegenüber dem BSV oder den IV-Stellen nicht weisungsgebunden und erstellt die 
Gutachten nach bestem ärztlichen Wissen und Gewissen entsprechend dem anerkannten Wissensstand 
der Medizin.

Die Gutachterstelle garantiert, dass die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit als Gutachterstelle gewähr-
leistet ist. 

Die Gutachterstelle verfügt soweit als möglich über alle notwendigen Fachdisziplinen, die für eine umfas-
sende Begutachtung notwendig sind.

3. Fachliche Voraussetzungen zur Durchführung von polydisziplinären medizinischen
Gutachten

Die Gutachterstelle garantiert, dass die für sie tätigen Gutachterinnen und Gutachter im Besitze einer in 
der Schweiz anerkannte Facharztausbildung sind, wobei diese auch im Ausland erworben werden kann. 
Die Gutachterinnen und Gutachter nehmen regelmässig an versicherungsmedizinischen Fortbildungen 
teil und verfügen über klinische Erfahrung.

Die Gutachterstelle garantiert, dass die für sie tätigen ausländische Gutachterinnen und Gutachter mit 
den (versicherungs-) medizinischen Anforderungen an ein Gutachten für die schweizerische Invaliden-
versicherung vertraut sind. 

Der medizinische Leiter oder die medizinische Leiterin der Gutachterstelle sowie die für die Gutachterstel-
le tätigen Gutachterinnen und Gutachter verfügen über die zur Ausübung ihrer Tätigkeit notwendigen 
Bewilligungen.
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4. Organisatorische Voraussetzungen zur Durchführung von polydisziplinären medizi-
nischen Gutachten

Die Gutachterstelle verfügt über die notwendige Infrastruktur, insbesondere über geeignete Räumlichkei-
ten zur Durchführung der Begutachtungen (beispielsweise Empfang, Warteraum, Untersuchungszimmer, 
Sekretariat, sanitäre Anlagen, Ruheraum, Sitzungszimmer).

Die Untersuchungen ausserhalb der Gutachterstelle haben in geeigneten Räumlichkeiten zu erfolgen.

Die Gutachterstelle verpflichtet sich, an der administrativen Zuteilung und Abwicklung über die Internet-
plattform „SuisseMED@P“ teilzunehmen.

Die Untersuchungen der zu begutachtenden Versicherten durch die einzelnen Gutachterinnen und Gut-
achter erfolgen in einem möglichst kurzen Zeitraum, um unnötige Umtriebe für die Versicherten zu ver-
meiden.

5. Formelle Voraussetzungen zur Durchführung von polydisziplinären medizinischen
Gutachten

Die Gutachterstelle garantiert, dass die einzelnen Gutachterinnen und Gutachter im Rahmen von Kon-
sensbesprechungen bei der Formulierung der gutachtlichen Schlussfolgerungen mitwirken. 

Die Gutachterstelle garantiert, dass die Gutachten von allen beteiligten Gutachterinnen und Gutachter 
unterzeichnet werden. 

Die Gutachterstelle führt eine fortlaufende Qualitätskontrolle der Tätigkeit ihrer Gutachterinnen und Gut-
achter sowie ihrer Gutachten durch. Massgebend sind grundsätzlich die Kriterien des Ausschusses nach 
Ziffer 6.

Die Gutachterstelle garantiert, dass die Gutachten nach den jeweils vom Bundesgericht vorgegebenen 
Richtlinien und den allseits anerkannten fachspezifischen Begutachtungsleitlinien durchgeführt werden. 
Die aktuellen Begutachtungsleitlinien sowie die neuste Rechtsprechung des Bundesgerichts werden der 
Gutachterstelle jeweils vom BSV zugestellt.

Die Gutachterstelle garantiert, dass die zu begutachtenden Versicherten mit der notwendigen Aufmerk-
samkeit und Höflichkeit behandelt werden und dass für Menschen mit Behinderungen ein hindernisfreier 
Zugang zu den Räumlichkeiten gewährleistet ist.

6. Qualitätskontrolle

Die Gutachterstelle arbeitet mit dem BSV aktiv bei der Qualitätsbeurteilung und -kontrolle mit. Die Erar-
beitung der Qualitätskontrolle obliegt einem Ausschuss, in welchem die IV, die Begutachtungsstellen und 
die Behindertenverbände vertreten sind.

7. Berichterstattung der Gutachterstelle an das BSV

Die Gutachterstelle stellt dem BSV einmalig oder jährlich folgende Unterlagen zu: 

Ein einfacher Businessplan (einmalig vor Vertragsabschluss)1 sowie ein Auszug aus dem Schweize-
rischen Handelsamtsblatt (SHAB)

1 http://www.kmu.admin.ch/themen/00614/00649/index.html?lang=de
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Jährlicher Bericht über 
o Institution (Rechtsform, Trägerschaft, Teilhaberschaften, Geschäftsführung)
o Organisation (Organigramm)
o Medizinische und administrative Leitung
o Sekretariat
o Für die Gutachterstelle tätige Gutachterinnen und Gutachter (Facharztausbildung, Bewilli-

gung)
o Jährliche Geschäftstätigkeit, insbesondere

Zahl der erstatteten Gutachten mit Angabe des Auftraggebers (z.B. IV-Stellen, Versi-
cherungsgerichte , Privatversicherer , Private)
Revisionsbericht (soweit vorhanden)

Dieser Jahresbericht ist bis zum 30. Juni des nachfolgenden Jahres abzugeben.

Aus aktuellem Anlass Informationen über
o Wechsel in der medizinischen oder administrativen Leitung 
o Zusammenarbeit mit neuen Gutachterinnen und Gutachtern (Facharztausbildung, Bewilli-

gungen)
o Vorkommnisse, welche Einfluss auf die Gutachtertätigkeit haben könnten (z.B. Strafanzei-

gen, Disziplinarverfahren).


