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Weshalb diese Broschüre ?

—
Sie erhalten diese Informationen wenn Ihr RAV Berater, Ihr IV 
Berater oder Ihr Sozialarbeiter Ihnen den Vorschlag macht an Medval 
teilzunehmen. Wenn Sie dazu bereit sind und die entsprechende Vollmacht 
unterschreiben, erlauben Sie der Sie beratenden Person Informationen an 
das Medval Team weiterzuleiten. Diese Informationen gelangen nicht zu 
anderen Personen oder Diensten. 

Was ist Ihre Situation ?

—
Sie sind auf Arbeitssuche und haben ein gesundheitliches Problem, das 
Sie hindert gewisse Arbeitsstellen anzunehmen oder im schlimmsten Fall 
überhaupt zu arbeiten. Es ist unerheblich ob Sie über ein Arztzeugnis 
verfügen oder nicht.  Ihr Berater oder Sozialarbeiter hat dasselbe Problem 
wie Sie, er weiss nicht welche Arbeit er Ihnen vorschlagen oder zumuten 
kann. Hier taucht  nun oft das Problem auf, dass man keinen klaren 
Informationen über die medizinische Situation erhält. 

Medval, was ist das ?

—
Medval ist eine Gruppe von Personen die sowohl für das RAV, die IV-Stelle 
und die regionalen sozialen Dienste arbeitet.  Auch wenn Sie noch nicht 
beim einen oder anderen Dienst angemeldet sind ist es wichtig, dass sich 
alle zusammensetzen und ihre konkreten Informationen austauschen. 
In diesem Team arbeitet auch ein Arzt mit. Der Medval Arzt wird Ihnen 
helfen zu verstehen,  wie sich Ihre gesundheitlichen Probleme auf Ihre 
Arbeitstätigkeit auswirken, und welche Art von Arbeitsplatz Sie suchen 
können. Er nutzt dabei die Informationen des Teams und jene, die er über 
Ihren behandelnden Arzt erhalten wird. Er kann Sie auch zu einem Treffen 
bitten wenn dies notwendig erscheint, um Ihre Situation besser verstehen zu 
können. 

Was tut Medval ?

—
> Das Team Medval vereint alle wichtigen Informationen die es vom RAV,
   der IV-Stelle und dem regionalen sozialen Dienst erhält ;
> Das Team Medval trifft Ihren Berater oder Ihren Sozialarbeiter ;
> Der Arzt des Medval-Teams nimmt mit Ihrem behandelnden Arzt 
   Kontakt auf;
> Wenn nötig werden Sie vom Arzt des Medval-Teams zu einem Treffen
   eingeladen ;
> Das Medval-Team erstellt für Ihren Berater oder Sozialarbeiter einen 

Bericht mit einer Auflistung aller Informationen vor allem diejenigen 
über Ihren Gesundheitszustand und macht Vorschlägen darüber, was zu 
tun ist.  

Was gewinnen Sie dank Medval?

—
> Sie erhalten eine neutrale medizinische Einschätzung ;
> Ihr Berater oder Sozialarbeiter kennt Ihre Situation besser und wird 

Ihnen besser helfen können ;
> Sie wissen welche Organisation Sie am besten unterstützen kann.


