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Merkblatt 
Früherfassung für Jugendliche 
Die IV hat den Auftrag, Jugendliche, die von Invalidität bedroht sind und die die obligatorische Schulzeit 
noch nicht oder gerade abgeschlossen haben, rechtzeitig zu erfassen und zu unterstützen. Dadurch sollen 
die Chancen dieser Jugendlichen auf eine Berufsausbildung, die ihren Fähigkeiten und ihrem Gesundheits-
zustand entspricht, erhöht und Invalidität möglichst verhindert werden.  

Wer von Invalidität bedroht ist, kann mit einer Anmeldung für Minderjährige: Medizinische Massnahmen, 
Berufliche Massnahmen und Hilfsmittel Beratung und Unterstützung beantragen. Es ist für Betroffene je-
doch oft schwierig zu erkennen, ob ein solche Anmeldung sinnvoll ist. Die Früherfassung, d.h. die Meldung 
an die IV-Stelle, bietet einen einfachen Weg, sich vor einer IV-Anmeldung Klarheit zu verschaffen.  

Was genau bedeutet die Früherfassung? 
Mit dem Meldeformular für Jugendliche: Früherfassung informiert die betroffene Person (oder andere dazu 
Berechtige) die IV-Stelle über ein gesundheitliches Problem, bei dem nicht klar ist, ob es die Erwerbsfähig-
keit über eine längere Dauer einschränken wird. Die IV-Stelle nimmt rasch eine Prüfung vor und empfiehlt 
je nach Situation eine IV-Anmeldung. 

Wer ist nebst der versicherten Person dazu berechtigt, die IV-Stelle einzuschalten? 
Das Case Management Berufsbildung (CMBB), Familienangehörige, die mit der versicherten Person einen 
Haushalt teilen, Sozialdienste und behandelnde Ärztinnen und Ärzte sowie Chiropraktiker. Ausserdem die 
folgenden Versicherungen: Krankentaggeldversicherung, Krankenkassen, UVG-Versicherung, Pensions-
kassen, Arbeitslosenversicherung (inklusive Regionale Arbeitsvermittlungszentren RAV) und Militärver- 
sicherung. 

Muss die versicherte Person oder die gesetzliche Vertretung ihr Einverständnis geben? 
Nein, das Einverständnis ist nicht erforderlich, es reicht, sie zu informieren, dass eine Meldung an die  
IV-Stelle erfolgt.  

Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit eine Früherfassung für Jugendliche mit einer Mehr-
fachbehinderung möglich ist? 
Die versicherte Person ist zwischen 13 und 25 Jahre alt. Sie ging noch keiner Erwerbstätigkeit nach, ist von 
einer Invalidität bedroht und wird vom Case Management Berufsbildung (CMBB) betreut.  

Ist es auch möglich, ohne Früherfassung direkt einen Antrag auf Leistungen zu stellen? 
Ja, auf jeden Fall. Die Früherfassung ist dann sinnvoll, wenn unklar ist, ob die Unterstützung der IV ange-
zeigt ist (siehe einleitenden Absatz). 

Finanziert die IV schon während der Früherfassung Leistungen? 
Nein, das ist nicht möglich. Um Leistungen der IV zu beziehen, ist eine "Anmeldung für Minderjährige"  
zwingend. 

Haben Sie weitere Fragen? Gerne beantworten wir diese über unser Beratungstelefon 058 219 74 74. 

 

Bern, Januar 2022 

 

https://www.ahv-iv.ch/p/001.003.d
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