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  Bern, 18. Oktober 2019 

Vertrauensärzte für Abklärungen in der Sozialhilfe gesucht 

Im Kanton Bern vollziehen 66 Sozialdienste die Sozialhilfe. Dabei sind sie verpflichtet, die 
persönlichen und finanziellen Verhältnisse der betroffenen Personen abzuklären. In 
Einzelfällen ist zur Klärung von medizinischen Fragestellungen eine vertrauensärztliche 
Abklärung notwendig. Hierzu arbeiten die Sozialdienste mit niedergelassenen Ärztinnen und 
Ärzten zusammen. 

Im Rahmen einer Dienstleistung für die Sozialdienste sucht das Sozialamt der Gesundheits- 
und Fürsorgedirektion des Kantons Bern, Ärztinnen und Ärzte im Kanton Bern, die interessiert 
sind, mit den Sozialdiensten zusammenzuarbeiten und auf Auftrag vertrauensärztliche 
Abklärungen vorzunehmen. 

Inhaltlich ist die Einschätzung des Gesundheitszustands (Diagnose und Prognose) 
Bestandteil einer Abklärung, insbesondere unter den Aspekten der Arbeitsfähigkeit 
(vorhandene Ressourcen) sowie der Eingliederungsmöglichkeiten. Vertrauensärztliche 
Meinungen werden als Zweitmeinung, vor allem aber als Standortbestimmung für die weitere 
Beratung herangezogen. 
Für eine Abklärung wird ein Arbeitsaufwand von ungefähr vier Stunden geschätzt. Die 
Abgeltung basiert auf den vertraglichen Bestimmungen mit dem Sozialdienst. Unverbindlich 
empfehlen wir eine Anlehnung an die Entschädigung für schulärztliche Leistungen von Fr. 
220.- pro Stunde. 

Es werden Fachpersonen verschiedener Disziplinen mit einer Berufsausübungsbewilligung 
gesucht. Beispielsweise aus den Bereichen der Allgemeinen Inneren Medizin, Rheumatologie 
oder Psychiatrie und Psychotherapie. Eine Weiterbildung als Arbeitsfähigkeitsassessor, 
medizinischer Gutachter oder Ähnliches ist erwünscht. 

Ärztinnen und Ärzte, welche Interesse an der Ausübung dieser Tätigkeit haben, können sich 
unter folgendem Link beim Sozialamt der Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons 
Bern melden. Die Liste der interessierten Ärztinnen und Ärzten wird den Sozialdiensten zur 
Verfügung gestellt, damit diese direkt mit den entsprechenden Fachpersonen in Kontakt treten 
können. 

Bei Fragen steht Ihnen das Sozialamt der Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons 
Bern per Mail info.existenzsicherung.ais.gsi@be.ch oder telefonisch unter 031 633 78 76 zur 
Verfügung. 

  

https://www.gef.be.ch/gef/de/index/direktion/organisation/soa/formulare/sozialhilfe/kontaktformular-bekag.html
mailto:info.existenzsicherung.ais.gsi@be.ch
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Recherche de médecins conseils dans le cadre de l’aide sociale  

Dans le canton de Berne, l’aide sociale est assurée par 66 services sociaux. Ceux-ci sont 
tenus d’examiner les conditions personnelles et économiques des bénéficiaires. Il leur arrive à 
cet effet de devoir faire appel à un médecin conseil. 

L’Office des affaires sociales (OAS) de la Direction de la santé publique et de la prévoyance 
sociale (SAP) cherche des médecins établis, au bénéfice d’une autorisation d’exercer, qui 
seraient intéressés par une collaboration sur mandat avec les services sociaux. 

Le médecin conseil évalue l’état de santé (diagnostic et pronostic) notamment sous l’angle de 
la capacité de travail (ressources) et des possibilités d’insertion ou de réinsertion. Il s’agit d’un 
second avis médical qui aide le service social à faire le point et à déterminer la suite des 
démarches à entreprendre. 

Il faut compter une durée de quatre heures environ par examen. La rétribution est définie par 
contrat avec le service social. L’ordre de grandeur recommandé, à titre non contraignant, est 
de 220 francs par heure, par analogie avec l’indemnisation des médecins scolaires. 

L’OAS recherche des spécialistes de diverses disciplines (médecine interne générale, 
rhumatologie, psychiatrie et psychothérapie, p. ex.), titulaires de préférence d’une formation 
en appréciation de la capacité de travail, en expertises médicales ou similaire. 

Les médecins intéressés peuvent s’annoncer ici auprès de l’OAS. Leur liste sera mise à la 
disposition des services sociaux, qui prendront contact directement avec les personnes qu’ils 
souhaitent mandater. 

Pour tout complément d’information, s’adresser à l’OAS par courriel 
(info.existenzsicherung.ais.gsi@be.ch) ou par téléphone (031 633 78 76). 
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