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Inhalt:
Im Rahmen von Sozialversicherungsverfahren stellen versicherungsmedizinische 
Fakten wichtige Entscheidungsgrundlagen dar. 
Unsere MFA zeichnet sich durch die Kombination aus fundierter Beurteilung, me-
dizinisch begründeter funktioneller Ressourcen und allfälliger Einschränkungen 
sowie entsprechenden Verbesserungsmöglichkeiten mit einer standardisierten 
Evaluation der arbeitsbezogenen funktionellen Leistungsfähigkeit EFL aus.
Die Verantwortlichen der Sozialversicherungen erhalten so Entscheidungsgrund-
lagen, einerseits im Rahmen der Prüfung von Anspruchsberechtigungen bei der 
Festlegung des Prozederes für die Wiederaufnahme der beruflichen Tätigkeit, wie 
auch bei beruflicher Neuorientierung. Bei Bedarf kann das Angebot durch eine 
standardisierte Abklärung des konkreten Arbeitsplatzes APA sowie eine ergono-
misch-funktionelles Case Management ergänzt werden. 

An wen richtet sich die MFA?
Unser Angebot richtet sich an fallführende Fachpersonen der Sozialversicherun-
gen, insbesondere im Bereich der Unfall- und der Krankentaggeldversicherungen 
sowie Vertrauensärzte und Case Manager aus diesen Bereichen. Ferner auch an 
Fachpersonen für die berufliche Integration sowie für berufliche Massnahmen. 

Welche Informationen ergeben sich aus der MFA?
•	 Fachärztliche medizinische Beurteilung inklusive Berücksichtigung der Vor-

akten
•	 Beurteilung der Arbeitsfähigkeit in angestammter Tätigkeit
•	 Beurteilung der medizinisch-theoretischen Arbeitsfähigkeit in einer angepass-

ten Tätigkeit
•	 Hinweise zum individuellen Belastungsverhalten 
•	 Detaillierte Angaben zu einem zumutbaren Tätigkeitsprofil mit quantitativen 

und qualitativen Aspekten
•	 Vergleich der ermittelten Belastbarkeit mit den Belastungsanforderungen der 

aktuellen Tätigkeit
•	 Empfehlungen zu beruflichen, ergonomischen, medizinischen sowie rehabili-

tativen Massnahmen
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Ablauf:
Nach einer eingehenden Befragung und Untersuchung durch den versicherungs-
medizinisch versierten Facharzt für Rheumatologie und Rehabilitation erfolgt eine 
standardisierte Evaluation der arbeitsbezogenen funktionellen Leistungsfähigkeit 
EFL durch einen erfahrenen, spezialisierten Physiotherapeuten. 
Die relevante Beurteilung erfolgt im Konsens durch die beteiligten Fachleute und 
mündet in einen übersichtlichen und nachvollziehbaren Bericht.

ergomed - ein Angebot der ergonomicsystems ag

ergomed
by ergonomicsystems

Egelmoosstrasse 11a  |  CH-8580 Amriswil  |  Tel. +41 (0) 71 410 18 46 

www.ergonomicsystems.ch  |  info@ergonomicsystems.ch


