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1

Klaus Poeck, meinem Lehrer, 
Förderer und Freund gewidmet

Vorwort

Ähnlich wie im Studium der Medizin werden auch im Psychologiestu-
dium die für die Begutachtung notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten
bisher meist nur beiläufig, wenn überhaupt, vermittelt. Dies gilt insbeson-
dere auch für den Grenzbereich zwischen Neurologie und Psychologie,
obwohl gerade hier häufig eine fundierte sachverständige Beurteilung der
Sachverhalte von Versicherungen, Behörden und Gerichten angefordert
wird. Für die Sachverständigentätigkeit im medizinischen Bereich stehen
verschiedene Sammelwerke zum Thema der Begutachtung zur Verfügung,
deren Studium eine wesentliche Grundlage für die Begutachtungstätigkeit
im allgemeinen und auch speziell für die neuropsychologische Begutach-
tung bildet (z. B. Marx, 1992; Marx & Klepzig, 1998; Rauschelbach, Joch-
heim & Widder, 2000; Suchenwirth, Kunze & Krasney, 2000). Im vorlie-
genden Band der Reihe „Fortschritte der Neuropsychologie“ werden die
für die neuropsychologische Begutachtung bedeutsamen Fakten zusam-
mengetragen und hierdurch den in der klinischen Neuropsychologie Täti-
gen ein praxisorientierter Leitfaden für die Begutachtung an die Hand ge-
geben. Dabei werden die theoretischen Grundlagen und die praktischen
Gesichtspunkte gleichermaßen berücksichtigt und miteinander verknüpft.

Der Band darf jedoch nicht als Anleitung für die Diagnostik missverstan-
den werden. Ebenso ist es nicht das Ziel, auf die Begutachtung bei be-
stimmten einzelnen Krankheiten oder Schädigungen einzugehen, z. B. bei
sogenannten minimalen traumatischen Hirnschädigungen oder bei
Schleudertraumen, auch wenn diese mit besonderen Schwierigkeiten der
neuropsychologischen Diagnostik verbunden sein mögen.

Die Darstellung bezieht sich im Wesentlichen auf die ambulante Begut-
achtung, sie gilt aber auch für die Begutachtung unter stationären Bedin-
gungen, die sich allerdings durch größere Beobachtungs- und Untersu-
chungsmöglichkeiten auszeichnet. Die Darstellung beschränkt sich außer-
dem auf die häufigsten rechtlichen Bereiche der Begutachtungsaufträge;
für Begutachtungen in den übrigen Bereichen können die oben genannten
Sammelwerke zu Rate gezogen werden.
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1 Rechtliche Rahmenbedingungen 
und Aufgabenbereiche

Die Rechtsgrundlagen der Begutachtung gelten für Gutachten aus allen
Fachgebieten in gleicher Weise. Die Gutachterinnen und Gutachter oder
Sachverständigen müssen mit diesen Grundlagen vertraut sein und sie bei
ihrer Tätigkeit berücksichtigen; anderenfalls kann der Wert der Gutachten
in Frage gestellt sein. Dies trifft für Zusatzgutachten, wie sie u.a. vom
Fachgebiet der Neuropsychologie zumeist angefordert werden, ebenso zu
wie für die z. B. von Neurologen erstatteten Gutachten (manchmal als
Hauptgutachten bezeichnet). In beiden Fällen müssen die Sachverständi-
gen die im Folgenden umrissenen Verfahrensgrundsätze beachten. (Gut-
achten, die divergierende Schlussfolgerungen vorausgegangener Gutach-
ten klären sollen, werden oft als Obergutachten bezeichnet; dieser Begriff
existiert in den Prozessordnungen jedoch nicht). Für weitergehende Infor-
mationen sei auf die Ausführungen von Krasney (2000) und Hennies
(1992, 1998a-c) verwiesen. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die zu be-
achtenden Grundsätze.

Eine grundlegende, jedoch nicht immer hinreichend berücksichtigte Tatsa-
che besteht darin, dass die Gutachter selbst weder aufgefordert noch be-
fugt sind, Entscheidungen zu treffen, z. B. über einen Sozialleistungsan-
spruch. Die Aufgabe der Gutachter besteht vielmehr darin, die auftragge-
benden Instanzen fachkundig zu beraten und ihnen bei der erforderlichen
Sachaufklärung und Vorbereitung der Entscheidungsfindung Hilfe zu leis-
ten. Dies gilt für die Gutachtentätigkeit in Verwaltungs- ebenso wie in Ge-
richtsverfahren. Formulierungen im Gutachten, die mit diesem Grundsatz
nicht vereinbar sind (wie z. B. „Der Grad der Minderung der Erwerbsfä-
higkeit ist demnach auf 40 vom Hundert festzusetzen“), sind deshalb zu
vermeiden.

Gutachten im Auftrag von Gerichten oder Behörden müssen unparteiisch
erstattet werden. In Verwaltungsgutachten muss eine Parteinahme für die
zu begutachtende Person ebenso unterbleiben wie eine Parteinahme für
den Auftraggeber, z. B. eine Unfallversicherung. Versicherungsträger und
Versorgungsbehörden sind ihrerseits zur neutralen, unparteiischen Aufklä-
rung des Sachverhalts verpflichtet (auch wenn sie in eventuellen späteren
Rechtsstreitigkeiten vor Gericht dann zur Partei werden).

Im Unterschied zu solchen unparteiischen Gutachten handelt es sich bei
Gutachten, die im Auftrag eines Prozessbeteiligten (z. B. einer klagenden
Rentenantragstellerin oder einer beklagten Verwaltungsbehörde) erstattet
werden, um sogenannte Parteigutachten. Auch wenn ein Partei- oder Pri-
vatgutachten nicht die Bedeutung eines Sachverständigenbeweises hat,

2
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1. Gutachten dienen der Vorbereitung der Entscheidungsfindung durch Sachauf-
klärung

• Entscheidung (z. B. Bewilligung und Festsetzung einer Rente) ist der auftraggeben-
den Instanz (Gericht, Behörde, Versicherung etc.) vorbehalten

• Sachaufklärung muss sich nach den (Beweis-) Fragen des Auftrags richten

– Sachaufklärung umfasst

a) Berücksichtigung der zur Verfügung gestellten Anknüpfungstatsachen (Vorgut-
achten etc.)

b) Ermittlung und Bewertung  der Befundtatsachen

c) Würdigung des Gesamtsachverhalts

– Sachaufklärung muss nach bestem fachlichen Wissen und Gewissen vorgenom-
men werden

2. Begutachtung muss unparteiisch erfolgen

• Neutralität und Objektivität entscheiden auch über den Wert von Privat- oder Partei-
gutachten 

3. Schweigepflicht (§ 203 StGB) wird durch und für den Gutachtenauftrag einge-
schränkt, jedoch

• nur gegenüber der auftraggebenden Instanz
• nur in Bezug auf die für die Begutachtung erforderlichen Fakten

– in allen anderen Fällen ist eine besondere Entbindung von der Schweigepflicht er-
forderlich

Tabelle 1: Bei der Begutachtung zu berücksichtigende Grundsätze

wird es als fachkundige Stellungnahme bei der Sachaufklärung Berück-
sichtigung finden und entsprechend seiner Qualität und Objektivität auf
die Entscheidung Einfluss nehmen können.

Die gutachtlichen Untersuchungen und Aussagen müssen aus bestem
fachlichen Wissen und Gewissen heraus erfolgen. Daraus ergibt sich, dass
Sachverständige sich auf das ihnen vertraute Sachkundegebiet (hier die
Neuropsychologie) beschränken und sich nicht Kompetenzen auf anderen
Gebieten (z. B. der Neurologie oder Psychiatrie) zuschreiben sollten. Zu
einer Begutachtung nach bestem fachlichem Wissen und Gewissen gehört
auch die vollständige und neutrale Würdigung des gesamten Sachverhal-
tes, ohne einseitige Auswahl etwa solcher Fakten, die dem Gutachter oder
der Gutachterin besonders passend erscheinen mögen. Das Gutachten soll
sich außerdem an der vorherrschenden und als gesichert geltenden Fach-
auffassung orientieren und diese dem Auftraggeber vermitteln (was nicht

3

4. Ad personam gerichtete Gutachtenaufträge müssen persönlich erfüllt werden

• Hilfspersonen, die wesentlich beteiligt wurden, müssen namentlich genannt werden

5. Haftung der Sachverständigen kann sich bei grob fahrlässiger Unrichtigkeit des
Gutachtens ergeben
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daran hindert, erforderlichenfalls auch umstrittene Auffassungen zu erör-
tern oder eine eventuell abweichende eigene Meinung zu begründen). 

Wenn Fragen oder Beweisfragen gestellt werden, zu deren Beantwortung
sich der Gutachter nicht in der Lage sieht, sollte er dies darlegen und nicht
der Versuchung erliegen, ohne wissenschaftliche Überzeugung und sozu-
sagen nur um der Beantwortung der Fragen (oder seines beruflichen Anse-
hens) willen eine Feststellung zu treffen. 

Das Gutachten soll sich im übrigen grundsätzlich auf die Beantwortung
der Fragen oder Beweisfragen beschränken, die von Seiten der Verwaltung
oder des Gerichts gestellt wurden; eine nach den Vorstellungen des Gut-
achters vielleicht wünschenswert erscheinende Abänderung der Fragestel-
lungen ist nicht statthaft, jedenfalls nicht ohne vorherige entsprechende
Absprache mit der auftraggebenden Instanz.

Es ist auch nicht die Aufgabe des Gutachters, von sich aus die außerhalb
seines Sachkundegebietes liegenden Anknüpfungstatsachen (auch An-
schluss- oder Zusatztatsachen genannt), aufzuklären (z. B. durch Herbei-
ziehung von Urkunden, Unterlagen von Krankenkassen etc.). Die Bereit-
stellung dieser Tatsachen, auf die sich das Gutachten stützen soll, ist Ange-
legenheit der Auftraggeber und wird im allgemeinen durch die Verfügbar-
machung der Akten gewährleistet. Nur die Ermittlung der Befundtatsa-
chen gehört zu den Aufgaben der Sachverständigen; diese erfolgt durch
die sachkundige (z. B. neuropsychologische) Untersuchung der zu begut-
achtenden Person, einschließlich der Erhebung der Eigen- und nötigen-
falls auch Fremdanamnese. Bei Unklarheiten hinsichtlich der Anknüp-
fungstatsachen besteht natürlich die Möglichkeit, eine weitere Aufklärung
durch die auftraggebende Instanz anzuregen. Im Gutachten werden die er-
hobenen Befundtatsachen mit den Anknüpfungstatsachen in Verbindung
gebracht; die darauf basierende gutachtliche Würdigung des gesamten
Sachverhalts führt zur Beantwortung der Beweisfragen. 

In gerichtlichen Verfahren darf der durch den Beweisbeschluss persönlich
bestellte Gutachter den Auftrag nicht auf eine andere Person übertragen;
es besteht eine persönliche Begutachtungspflicht. Wenn der Gutachter an-
dere Personen als Hilfspersonen zur Mitarbeit heranzieht, muss er diese
nennen und den Umfang ihrer Tätigkeit angeben (sofern es sich nicht um
Hilfsdienste von untergeordneter Bedeutung, wie z. B. Schreibarbeiten
oder einfache Laborleistungen handelt). Die persönliche Verantwortung
für das Gutachten muss in jedem Fall gewahrt bleiben. Daher ist die per-
sönliche Untersuchung oder Befragung der zu begutachtenden Person
durch den namentlich bestellten Sachverständigen unerlässlich. Dies wird
– bei Beteiligung anderer Personen an der Gutachtenerstellung – durch
den Vermerk „Einverstanden aufgrund persönlicher Untersuchung und ei-
gener Urteilsbildung“ bei der Unterzeichnung des Gutachtens zum Aus-
druck gebracht.

4
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Die Schweigepflicht bzw. berufliche Geheimhaltungspflicht, die nicht nur
für Ärzte, sondern ebenso für Psychologinnen und Psychologen und deren
Hilfspersonen gilt, ist bei Begutachtungen in Gerichts- oder Verwaltungs-
verfahren eingeschränkt. In diesen Fällen wird davon ausgegangen, dass
die zu begutachtende Person mit der Weitergabe der Befunde an die auf-
traggebenden Instanzen – aber, mit wenigen Ausnahmeregelungen, auch
nur an diese und nicht etwa an andere Berufskollegen, Verwaltungen oder
Gerichte – einverstanden ist. Diese Einschränkung der Schweigepflicht
gilt jedoch nur für die zur Begutachtung erforderlichen Befundtatsachen
und Angaben der untersuchten Person, nicht für alle im Rahmen der gut-
achtlichen Untersuchung erfolgten Mitteilungen oder Beobachtungen,

5

Verletzung von Privatgeheimnissen (§ 203 StGB)

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönli-
chen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder
Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als … Berufspsychologen
mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlussprüfung …
anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, nament-
lich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis
oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als
… öffentlich bestelltem Sachverständigen, der auf die gewissenhafte
Erfüllung seiner Obliegenheiten auf Grund eines Gesetzes förmlich
verpflichtet worden ist, anvertraut worden oder sonst bekannt gewor-
den ist. Einem Geheimnis im Sinne des Satzes 1 stehen Einzelanga-
ben über persönliche oder sachliche Verhältnisse eines anderen
gleich, die für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung erfasst worden
sind; Satz 1 ist jedoch nicht anzuwenden, soweit solche Einzelanga-
ben anderen Behörden oder sonstigen Stellen für Aufgaben der öf-
fentlichen Verwaltung bekannt gegeben werden und das Gesetz dies
nicht untersagt. 

(3) … Den in Absatz 1 … Genannten stehen ihre berufsmäßig tätigen
Gehilfen und die Personen gleich, die bei ihnen zur Vorbereitung auf
den Beruf  tätig sind. …

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das
fremde Geheimnis nach dem Tod des Betroffenen unbefugt offen-
bart. 

(5) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen
anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, so ist die
Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe. 
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z. B. über Krankheiten oder sonstige Informationen, die für die Beantwor-
tung der Gutachtenfragen nicht relevant sind.

In aller Regel ist für eine Weitergabe von Befunden an Dritte die schriftli-
che Einwilligung bzw. die Entbindung von der Schweigepflicht durch die
betroffene Person erforderlich. Die Schweigepflicht ist im übrigen auch
der Grund dafür, dass Sachverständige von sich aus keinen Anspruch auf
Einsicht in Krankenunterlagen anderer Psychologen oder Ärzte haben;
wenn solche für die Begutachtung benötigt werden, sollte dies über die
auftraggebende Instanz oder mit deren ausdrücklichem Einverständnis
veranlasst werden. 

6

Beispiel einer Erklärung zur Entbindung von der Schweigepflicht

Ich, … (Vorname, Nachname), wohnhaft …, geboren am …, willige ein,
dass Herrn/Frau Dipl.-Psych. Dr. … zum Zwecke meiner Begutachtung
im Auftrag der/des … die Befunde der in der Klinik/Praxis … durchge-
führten neuropsychologischen Untersuchung(en) vom … (Datum/Da-
ten) bekannt gegeben werden.

Mir ist bekannt, dass ich diese Erklärung über die Entbindung von der
Schweigepflicht jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.

Ort, Datum, Unterschrift

Zu beachten ist schließlich auch die Frage der Haftung der Sachverständi-
gen für ihre Gutachten. Bei fehlerhaftem Handeln können sich rechtliche
Konsequenzen für den Gutachter ergeben. Wirkt sich z. B. das Ergebnis ei-
nes für Versicherungen oder Sozialleistungsträger erstatteten Gutachtens
in gesundheitlicher oder materieller Hinsicht nachteilig für die begutach-
tete Person aus, so richtet sich eine eventuelle gerichtliche Auseinander-
setzung zwar an die auftraggebenden und entscheidungstragenden Instan-
zen, diese können aber Regressansprüche an den Gutachter stellen (Spann,
2000). Als Haftungsgrund gilt die Fahrlässigkeit (die sich nicht an der all-
gemeinen Befähigung, sondern an derjenigen der Berufsgruppe des Gut-
achters bemisst). Eine Haftung kommt dann in Betracht, wenn die Unrich-
tigkeit des Gutachtens auf grober Fahrlässigkeit beruht. Für Rechts- und
Rechtsgutverletzungen, die der Gutachter bei der Vorbereitung des Gut-
achtens einem Verfahrensbeteiligten unmittelbar zufügt, z. B. durch eine
fehlerhafte Untersuchung mit der Folge eines gesundheitlichen Schadens,
kommt die Haftung auch bei leichter Fahrlässigkeit in Betracht (Hennies,
1998a; Krasney, 2000). 

Während die bisher genannten Rechtsgrundlagen die Rahmenbedingun-
gen für alle Gutachten bilden, unterscheiden sich die im Folgenden darge-
legten rechtlichen Grundlagen und Regelungen je nach der Auftragstel-
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lung und Zielsetzung des Gutachtens. Vorwiegend handelt es sich um vier
Fragestellungen, mit deren Unterschiedlichkeit die Sachverständigen ver-
traut sein müssen, damit ein Gutachten vor dem Auftraggeber Bestand hat.

7

Häufigste Fragestellungen in der neuropsychologischen 
Begutachtung

1. Grad der Minderung der Erwerbsfähigkeit
– gesetzliche Unfallversicherung
– soziale Entschädigung

2. Grad der körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit
– private Unfallversicherung

3. Grad der Behinderung
– Schwerbehindertengesetz

4. Erwerbsminderung (teilweise oder volle)
– gesetzliche Rentenversicherung

Nach der Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) wird bei Aufträgen im
Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung, der sozialen Entschädigung
auf der Grundlage des Versorgungsrechts, der Wiedergutmachung nach
dem Bundesentschädigungsgesetz und der beamtenrechtlichen Unfallfür-
sorge gefragt. In der Privaten Unfallversicherung wird – für solche Unfall-
folgen, die nicht in der so genannten Gliedertaxe aufgeführt sind – die
Frage nach dem Grad der körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit
gestellt; dies betrifft vor allem die Feststellung neuropsychologischer Be-
einträchtigungen infolge zerebraler Schädigungen. Nach dem Grad der
Behinderung (GdB) fragen Gutachtenaufträge im Rahmen des Schwerbe-
hindertengesetzes, und um die Frage der teilweisen oder vollen Erwerbs-
minderung geht es bei den Aufträgen von Seiten der gesetzlichen Renten-
versicherung.

Die beiden zuerst genannten Fragestellungen sind kausal orientiert, d.h.
hier muss auch der ursächliche Zusammenhang zwischen den festgestell-
ten Gesundheitsstörungen (z. B. einer Gedächtnisstörung) und dem schä-
digenden Ereignis (z. B. einem Unfall mit Schädel-Hirn-Trauma) gutacht-
lich beurteilt werden. Die beiden zuletzt genannten Fragestellungen sind
demgegenüber final orientiert; hier geht es nur um die Beurteilung der
Auswirkungen von Gesundheitsstörungen, nicht um deren besondere Ur-
sachen.
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1.1 Finalitätsbezogene Gutachten

1.1.1 Gesetzliche Rentenversicherung

In der gesetzlichen Rentenversicherung (SGB VI) wird seit dem 1. Januar
2001 nicht mehr zwischen Renten wegen Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit
(BU oder EU), sondern nur noch zwischen Renten wegen voller oder teil-
weiser Erwerbsminderung unterschieden. Volle oder teilweise Erwerbs-
minderung besteht, wenn die versicherte Person wegen Krankheit oder Be-
hinderung auf nicht absehbare Zeit nur noch weniger als drei Stunden bzw.
zwischen drei und weniger als sechs Stunden täglich unter den üblichen
Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes eine Erwerbstätigkeit aus-
führen kann. Danach ist es grundsätzlich nicht mehr relevant, ob etwa der
bisherige Beruf oder andere zumutbare Tätigkeiten noch ausgeübt werden
können; formal entscheidend ist vielmehr die Frage der Dauer der Leis-
tungsfähigkeit in jeder denkbaren Erwerbstätigkeit, ohne Berücksichti-
gung irgendwelcher Arbeitsplatzmerkmale oder Arbeitsanforderungen.
Wie Schröter und Suchenwirth (2000) anmerken, wird es „schwer sein,
diesen eng gewordenen Möglichkeiten eines gesundheitlich bedingten
Ausscheidens aus dem Berufsleben gerecht zu werden.“

Bei der Begutachtung im Rahmen der gesetzlichen Rentenversicherung
geht es dementsprechend zunächst darum festzustellen, ob und gegebe-
nenfalls welche andauernden Krankheiten oder Behinderungen bestehen;
dies ist in aller Regel die Aufgabe der ärztlichen Sachverständigen. Daran
anschließend ist nach der jetzt geltenden gesetzlichen Regelung eigentlich
nur noch darzulegen, wie sich die festgestellten Krankheiten oder Behin-
derungen auf die mögliche zeitliche Dauer der Ausübung einer Erwerbstä-
tigkeit auswirken. 

Für die neuropsychologische Begutachtung ist hierbei die Feststellung der
Dauer der kognitiven, psychomotorischen und emotionalen Belastbarkeit
entscheidend. Insofern es aber um die Möglichkeit der Ausübung selbst
einfachster Erwerbstätigkeiten geht, die geistig und psychisch nur sehr ge-
ringe Anforderungen stellen, werden testpsychologische Untersuchungen
sich in erster Linie dazu eignen, in positivem Sinne ausreichende Fähig-
keiten zu belegen, z. B. im Bereich der Aufmerksamkeit oder Konzentra-
tionsfähigkeit; als Grundlage für eine einschränkende, negative Beurtei-
lung der möglichen Erwerbstätigkeit kommt nur der Nachweis grober,
weit aus der Norm herausfallender Testleistungen in Betracht, die generell
keine Erwerbstätigkeit – gleich welcher Dauer – erlauben. 

Von solchen wohl seltenen Fällen grober Leistungsschwächen einmal ab-
gesehen, bereitet der Schluss auf eine bestimmte noch mögliche Erwerb-
stätigkeitsdauer gerade im Gebiet der Neuropsychologie erhebliche Pro-
bleme. Standardisierte psychometrische Tests zur Prüfung der Aufmerk-
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samkeit und Konzentrationsfähigkeit oder anderer, einfacher Arbeitsleis-
tungen dauern (für den einzelnen Test) selten länger als 20 bis 30 Minuten.
Eine Prüfung der psychomotorischen oder kognitiven Belastbarkeit über
einen Zeitraum von mehreren Stunden ist bei keinem Test vorgesehen; dies
würde auch durch die sich dabei zwangsläufig ergebende Monotonie der
Aufgabe von den Anforderungen einer realen Erwerbstätigkeit stark ab-
weichen.

Am ehesten geeignet erscheint eine mehrstündige psychodiagnostische
Untersuchung mit wechselnden und zum Teil systematisch wiederholten
Testaufgaben (z. B. Aufmerksamkeitsproben). Aus der Beobachtung des
allgemeinen Leistungsverhaltens und insbesondere aus der Analyse des
Leistungsverlaufs über die wiederholten Testaufgaben können sich An-
haltspunkte für eine zeitliche Begrenzung der Belastbarkeit ergeben. Darü-
ber hinaus müssen Hinweise auf die zeitliche Einschränkung der Leistungs-
fähigkeit aus der differenzierten Exploration zu den vorgetragenen subjek-
tiven Beschwerden, eventuell auch fremdanamnestisch, eruiert werden.

Nach der von Krasney vertretenen Auffassung wird es zur Vorbereitung
der verwaltungsseitigen oder richterlichen Entscheidung über die Gewäh-
rung einer Rente wegen Erwerbsminderung jedoch weiterhin erforderlich
sein, im Gutachten auch darzulegen, inwieweit die Erwerbsfähigkeit auf
bestimmte, nur noch mittelschwere oder leichte Arbeiten beschränkt ist
(Bürck, Burchardt, Krasney & Udsching, 2000, S. 44 ff.). Unter diesem
Aspekt erscheint die früher geforderte Erstellung eines differenzierten po-
sitiven und negativen Leistungsprofils nach wie vor sinnvoll. Dies kann
nur eine umfangreiche Untersuchung eines breiten Funktionsspektrums
gewährleisten (s. Tabelle 2, S. 49). Aus einer solchen, einige Stunden in
Anspruch nehmenden Untersuchung können sich dann auch, wie oben
dargelegt, Anhaltspunkte bezüglich der Dauer der Belastbarkeit ergeben.

Die Erstellung eines differenzierten Leistungsprofils erscheint auch inso-
fern notwendig, als bei jedem Rentenantrag auch geprüft werden muss, ob
die Erwerbsfähigkeit nicht durch Heilmaßnahmen wieder hergestellt wer-
den kann (Schlagwort: „Rehabilitation vor Rente“). Die Beurteilung der
Erfolgsaussichten von neuropsychologischen Rehabilitationsmaßnahmen
setzt aber eine genaue Kenntnis der Leistungsmöglichkeiten und Leis-
tungsschwächen der betroffenen Person voraus. 

Die im Rahmen der gesetzlichen Rentenversicherung zu begutachtenden
Personen leiden häufig unter mehreren Krankheiten und klagen dement-
sprechend über vielfältige körperliche und psychische Funktionsbeein-
trächtigungen. Dem Rentenantrag gehen außerdem oft längere Zeiten der
Arbeitsunfähigkeit oder Arbeitslosigkeit voraus, die mit der Entwicklung
von psychosozialen Konflikten und psychogenen Überlagerungen der Ge-
sundheitsstörungen verknüpft sein können. Die notwendige Differenzie-
rung zwischen krankheitsbedingten Funktionseinschränkungen und leis-
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erstellt von ciando

tungsbehíndernden psychogenen Überlagerungen mit Symptomfixierun-
gen oder Symptomverstärkungen ist schwierig. Gerade für die neuropsy-
chologischen Funktionen gibt es keine objektiven Testverfahren, die eine
solche Differenzierung zuverlässig ermöglichen könnten. Der Gutachter
muss deshalb unter Berücksichtigung aller Untersuchungsbefunde ein-
schließlich der Anamnese abwägend beurteilen, inwieweit es der versi-
cherten Person zumutbar ist, durch eigene Willensanstrengung die psy-
chisch bedingten Hemmungen zu überwinden, die der Ausübung einer Er-
werbstätigkeit entgegenstehen (Schulte, 2000; Foerster, 2000).

An dieser Stelle erscheint es angebracht, die Begriffe der Krankheit und
Behinderung, die nicht nur in Gutachten für die gesetzliche Rentenversi-
cherung eine zentrale Rolle spielen, zu erläutern. Eine verbindliche Defi-
nition von Krankheit an sich gibt es nicht. Außerdem unterscheiden sich
der ärztliche Begriff der Krankheit, der in erster Linie auf die Diagnose ei-
nes bestimmten Krankheitsbildes und damit verbundene Behandlungs-
möglichkeiten ausgerichtet ist, vom Rechtsbegriff der Krankheit. In allen
Bereichen des Sozialrechts ist das wesentliche Merkmal von Krankheit –
vielfach auch als Gesundheitsstörung bezeichnet – die Regelwidrigkeit des
körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes. Analog hierzu wird
auch von einem anormalen Zustand gesprochen. Der Bezugspunkt ist hier-
bei der normale (aber nicht unbedingt der optimale oder ideale), für das
Lebensalter typische Funktionszustand eines Menschen. Der Begriff der
Behinderung, mit dem ebenfalls die Regelwidrigkeit oder die Abweichung
von der normalen körperlichen, geistigen oder seelischen Verfassung vom
alterstypischen Regelzustand erfasst wird, schließt auch Gebrechen und
Schwächen der geistig-seelischen Funktionen (z. B. Taubheit und Blind-
heit oder Schwachsinn) mit ein, auch wenn diese nicht durch eine im Ver-
lauf des Lebens eingetretene Erkrankung im üblichen Sinne des Wortes
hervorgerufen wurden.

Zu beachten ist, dass die sozialrechtliche Bestimmung des Krankheitsbe-
griffs auch psychische Störungen umfasst (psychogene Störungen, Neuro-
sen, Suchtverhalten), sofern die betroffene Person diese nicht aus eigener
Kraft überwinden kann. Hinsichtlich der psychoreaktiven Störungen (s.
Kapitel 1.2.4), die nach Unfällen auftreten können, wird zwischen akuten
(meist rasch abklingenden) Belastungsstörungen, posttraumatischen Bela-
stungsstörungen und Anpassungsstörungen mit unterschiedlicher Sympto-
matik (Depression, Ängste, somatoforme Störungen) unterschieden
(Foerster, 1997; Foerster, 2000).

Unter besonderen Umständen kann der Krankheitsbegriff auch für solche
psychische Fehlentwicklungen, Symptomfixierungen oder Symptomver-
stärkungen zutreffen, die ursprünglich als Aggravation oder Simulation (s.
Kapitel 2.1.2) zweckgerichtet waren, sich dann aber der willentlichen
Kontrolle entzogen haben (Hennies, 1992; Hennies, 1998a).
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1.1.2 Behinderung nach dem 
Schwerbehindertengesetz

Das Schwerbehindertengesetz (Gesetz zur Sicherung der Eingliederung
Schwerbehinderter in Arbeit, Beruf und Gesellschaft) zielt vor allem auf
die Rehabilitation von behinderten Menschen ab und soll dazu beitragen,
behinderungsbedingte Nachteile abzubauen und behinderungsbedingte
Mehraufwendungen im Arbeits- und Berufsleben auszugleichen (Bürck,
Burchardt, Krasney & Udsching, 2000, S. 60 ff.). Die Feststellung einer
Behinderung erfolgt durch die Versorgungsämter; diese können zur Sach-
aufklärung eventuell notwendige Gutachten einholen.

Behinderung im Sinne des Schwerbehindertengesetzes ist die Auswirkung
einer nicht nur vorübergehenden Funktionsbeeinträchtigung, die auf ei-
nem regelwidrigen körperlichen, geistigen oder seelischen Zustand be-
ruht. Regelwidrig ist der Zustand, der von dem für das Lebensalter typi-
schen abweicht. Als nicht nur vorübergehend gilt ein Zeitraum von mehr
als sechs Monaten. Bei mehreren sich gegenseitig beeinflussenden Funk-
tionsbeeinträchtigungen ist deren Gesamtauswirkung maßgeblich. 

Die Schwere der Behinderung wird durch den Grad der Behinderung
(GdB) ausgedrückt; dieser Begriff ersetzt seit 1986 den früher verwende-
ten Terminus der Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE). Die Feststel-
lung des GdB erfolgt nach Zehnergraden abgestuft, zwischen 20 und 100
v.H. (vom Hundert). Als schwerbehindert gilt eine Person mit einem GdB
von wenigstens 50 v.H. Grundlage der Beurteilung darf stets nur der ak-
tuell bestehende Zustand der Behinderung sein (und nicht der, z. B. bei de-
generativen Erkrankungen, in der Zukunft zu erwartende).

Auch wenn mehrere Funktionsbeeinträchtigungen vorliegen, ist letztlich
nur der Gesamtzustand der Behinderung maßgeblich, der im GdB zum
Ausdruck gebracht wird. Im Verwaltungsverfahren sind allerdings bei Vor-
liegen mehrerer Funktionsbeeinträchtigungen zunächst auch verschiedene
Einzel-GdB anzugeben, die abschließend in einer Gesamtschau (nicht ad-
ditiv) zum GdB zusammengefasst werden. 

Art und Ursachen der Funktionsbeeinträchtigungen spielen – der finalen
Orientierung des Schwerbehindertengesetzes gemäß – bei der Feststellung
der Behinderung keine Rolle; insofern ist auch die Angabe medizinischer
Krankheitsdiagnosen letztlich nicht relevant. Die Beurteilung des Grades
der Behinderung muss außerdem grundsätzlich unabhängig vom ausgeüb-
ten oder angestrebten Beruf erfolgen. 

Bei der Beurteilung des GdB sollte sich das Gutachten an den „Anhalts-
punkten für die ärztliche Gutachtertätigkeit im sozialen Entschädigungs-
recht und nach dem Schwerbehindertengesetz“ (Bundesministerium für
Arbeit und Sozialordnung, 1996) orientieren (s. Karte 1a). Dies gilt auch
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für die neuropsychologische Begutachtung. Dort wird im Hinblick auf die
Auswirkungen von Hirnschäden zwischen hirnorganischen Allgemein-
symptomen („Hirnleistungsschwäche“, einschließlich vegetativer Störun-
gen als Ausdruck eines Hirndauerschadens) und hirnorganischer Persön-
lichkeitsveränderung („hirnorganische Wesensänderung“) sowie zusätz-
lichen, psychoreaktiven Störungen, die sich nicht selten auf der Grundlage
der organisch-psychischen Veränderungen entwickeln, unterschieden. Die
speziell für die neuropsychologische Begutachtung wichtigen Aspekte
sind auf Karte 1a zusammengestellt (gemeinsam mit den in der gesetz-
lichen Unfallversicherung geltenden, z.T. etwas abweichenden Bewertun-
gen). Dabei ist zu beachten, dass die angegebenen GdB- und MdE-Grade
bereits die üblichen seelischen Begleiterscheinungen der gesundheitlichen
Schädigung berücksichtigen; nur wenn die seelischen Begleiterscheinun-
gen bzw. psychoreaktiven Störungen erheblich über die dem Ausmaß der
organischen Veränderungen entsprechenden üblichen seelischen Begleit-
erscheinungen hinaus gehen, ist eine höhere Bewertung berechtigt (s.
S. 32 f. „Anhaltspunkte“).

Im Unterschied zur Fragestellung im Rahmen der gesetzlichen Rentenver-
sicherung geht es bei der Beurteilung des GdB nicht um die Feststellung
der verbliebenen (und z. B. für die Ausübung einer Erwerbstätigkeit rele-
vanten) Leistungsfähigkeit, sondern nur um die nachteiligen Auswirkun-
gen einer Funktionsbeeinträchtigung – also um das „Handicap“ (die sozi-
ale Beeinträchtigung) als Auswirkung der durch das „Impairment“ (den
Gesundheitsschaden) bedingten „Disability“ (funktionellen Einschrän-
kung) im Sinne der Definition der WHO.

Die Aufgabe des neuropsychologischen Gutachtens besteht demnach
darin, zum einen das Vorliegen von Funktionsbeeinträchtigungen im Sinne
eines regelwidrigen Zustandes festzustellen und zum anderen die daraus
resultierende Behinderung und deren Schweregrad zu beurteilen. Hierbei
muss beachtet werden, dass eine Behinderung nur dann festgestellt werden
darf, wenn sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vorliegt
(Bürck, Burchardt, Krasney & Udsching, 2000, S. 60 ff.), d.h. als voll be-
wiesen gelten kann (s. Kapitel 1.2.1 zur Erfordernis des Vollbeweises für
Anknüpfungstatsachen). Der Klärung der Frage der Regelwidrigkeit
(nicht aber der Ursache!) einer Funktionsschwäche fällt damit großes Ge-
wicht zu. Bei der testpsychologischen Untersuchung und Befunderstel-
lung ist deshalb die Berücksichtigung von Altersnormwerten und die Dar-
legung der Prinzipien, nach denen eine Leistung als normabweichend be-
urteilt wird, unerlässlich. Allgemeine Hinweise zum Verständnis des Be-
griffs der Regelwidrigkeit unter Berücksichtigung z. B. altersbedingter
Funktionsveränderungen finden sich in den „Anhaltspunkten für die ärzt-
liche Gutachtertätigkeit“. Die dort tabellarisch angegebenen Werte bzw.
Wertebereiche für den GdB bei verschiedenen neuropsychologisch rele-
vanten Funktionsbeeinträchtigungen können als Richtlinie für die Beurtei-
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