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Psychiatrische Begutachtung

Wie kann die Frage
nach der „zumutbaren
Willensanspannung“
beurteilt werden?
In der sozialmedizinischen Begutachtungspraxis ist häufig zur Frage Stellung zu nehmen, ob ein Proband bei „zumutbarer Willensanspannung“ die bestehenden Störungen
überwinden kann. Dabei wird vom Psychiater gefordert, dass er zu den eigentlich nicht
primär medizinischen Aspekten der „Zumutbarkeit“ und der „Willensanspannung“ Stellung nimmt. Diese Aspekte umfassen natürlich auch die in der psychiatrischen Begutachtungspraxis immer vorhandenen Probleme der Beschwerdenverdeutlichung und Aggravation bis hin zur Simulation von Symptomen. Da es für die meisten der psychiatrischen Symptome keine objektiven Nachweismöglichkeiten gibt, ist damit also
auch die Frage der Validität von Symptomen angesprochen.
Fortsetzung auf Seite 5
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Psychotherapie

Tut’s eine Flasche Bier nicht
manchmal auch?
Sehr geehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege,
laut Spiegel online gab der Vorsitzende des GBA, Josef
Hecken, im Dezember 2013 auf einer Sitzung des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen obiges
Statement von sich, für das er inzwischen vor allem
von den Psychologenverbänden massiv Prügel bezog.
Allerdings begann er den Satz mit der wesentlichen
Einschränkung, dass nicht jeder Bundesbürger einen
Psychotherapeuten benötige. Er wollte damit auf eines
der derzeitigen Hauptprobleme der Psychotherapie,
nämlich die immer längeren Wartezeiten, und auf die
seines Erachtens wesentliche Ursache dafür hinweisen, nämlich die zunehmend verschwimmende Abgrenzung zwischen bloßen Befindlichkeitsstörungen
und psychischen Krankheiten. Die Psychologen selbst
hingegen meinen, dass ihre Anzahl viel zu gering sei,
um dem Bedarf zu genügen.
Wer an der vertragsärztlichen Front als Kassenarzt
tätig ist, weiß ein Lied davon zu singen, wofür die
Psychotherapie alles herhalten muss und wie hoch
die häufig völlig überzogenen Heilserwartungen sind.
Da verspricht sich eine 22-Jährige (mit Hauptschulabschluss, aber ohne Berufsausbildung, von Hartz IV
abhängig und seit Jahren mit einer gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerin verbunden, die inzwischen nach
künstlicher Befruchtung ein von beiden versorgtes
Kind hat) eine bessere Ausfüllung ihrer neuen Rolle
als „Familienvater“. Ein 23-jähriger Sonderschüler
(diverse Piercings im Gesicht, Goldkettchen, bisher
noch nie erwerbstätig) versichert sofort auf die Frage
nach seinen Vorstellungen über einen für ihn geeigneten Arbeitsplatz: „Selbstverständlich“ kämen für ihn
nur solche Arbeiten in Betracht, die „Spaß machen“.
Er wolle gerne „Musikinstrumente verkaufen“, habe
sich selbst auch schon eine Gitarre gekauft. Noten hält
er offenbar für geheimnisvolle Hieroglyphen, die nur
Eingeweihte kennen; schließlich könne er einen Akkord greifen.
Charakterisierte man in früheren Jahren – besonders
in den USA – die sich bevorzugt im PsychotherapieMilieu bewegenden Gruppen als „JAVIS“ (Young, Attractive, Verbal, Intelligent, Social)-Klientel, so scheint
in letzter Zeit ein Psychotherapie-Bedarf zunehmend
auch in einem sozial prekären Umfeld reklamiert zu
werden.
Die neue Bundesregierung will nun im Rahmen von
veränderten Bedarfsplanungsrichtlinien ab Januar
2014 1.000 neue Psychotherapeutensitze vorwiegend

in ländlichen Regionen einrichten. Zudem sollen, ebenfalls ab Januar 2014, 300 bisher für ärztliche Psychotherapeuten vorgehaltene, von diesen aber nicht
besetzte Sitze durch nichtärztliche Psychotherapeuten
besetzt werden. So soll mehr Betroffenen ein zeitnahes Angebot für eine Kurzzeittherapie eröffnet werden. Eine solche kurzatmige und nur einen angeblichen Bedarf bedienende Strategie stößt zunehmend
auf Kritik. Der DGPPN-Präsident Prof. W. Maier warnte Ende 2013 davor, den Blick nur einseitig auf die
Psychotherapie zu richten. Auch die psychiatrische
Behandlung von Psychosen benötige sehr viel Zeit,
könne aber nicht wie die Psychotherapie stundenweise
abgerechnet werden, sondern müsse mit einer „jämmerlich knappen Quartalspauschale“ auskommen. Und
auch der Vorsitzende des Berufsverbandes Deutscher
Nervenärzte (BVDN) Dr. Bergmann nannte Zahlen:
2011 versorgten Nervenärzte und Psychiater knapp
drei Millionen Patienten, Psychotherapeuten eine Million. Bei der Finanzierung sei das Verhältnis „gerade
umgekehrt“ gewesen. In den nervenärztlichen Praxen
gehe durch die Pauschalierung die Patientenzahl zu
Lasten der Behandlungsintensität hoch. Die Versorgung werde sich nicht alleine durch die Erhöhung der
Zahl zugelassener Psychiater und Psychologen bessern. Die Warteschlange werde vielmehr länger, wenn
die Schwelle zur Psychotherapie ständig herabgesetzt
werde.

Wenn die zunehmende Leistungsausweitung unser Gesundheitssystem ausgezehrt und unbezahlbar gemacht
haben wird, werden wir uns mit Wehmut der Zeiten
erinnern, als Gespräche im sozialen Umfeld, in der
Familie, vielleicht auch mit Pastor oder Pfarrer ausreichten, um „Befindlichkeitsstörungen ohne Befund“
nicht gleich zu behandlungsbedürftigen Krankheiten
anwachsen zu lassen, die dann nur noch von Ärzten
oder Psychologen behandelt werden können.
Mit freundlichem kollegialem Gruß

Ihr Benno Huhn
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Wie kann die Frage nach der
„zumutbaren Willensanspannung“
beurteilt werden?
Harald Dreßing, Mannheim

Zur Frage der „Zumutbarkeit“
Ob eine bestimmte Anstrengung, mit der Krankheitssymptome möglicherweise überwunden werden können, zumutbar ist, stellt letztlich eine normative Entscheidung dar, die von den Gerichten oder der Gesellschaft getroffen werden muss. Berücksichtigung finden bei dieser normativen Zuordnung auch historisch
gewachsene Konventionen. Die Beurteilung, welche
Anstrengung bei einer gegebenen Erkrankung zumutbar ist und welche Anstrengungen gegebenenfalls eine
psychische Erkrankung sogar verschlimmern können,
berührt aber auch zentrale Kompetenzen des psychiatrischen Facharztes. Bei dieser normativen Bewertung muss man sich in erster Linie auf den psychopathologischen Befund stützen. Der Schweregrad der
psychopathologischen Symptomatik und die daraus
unmittelbar abzuleitenden psychosozialen Einschränkungen müssen detailliert dargestellt werden. Dabei
kann auch eine unmittelbare Konsistenzprüfung vorgenommen werden, die einen wesentlichen Hinweis
auf die Zumutbarkeit bestimmter Verhaltensweisen
liefert. Wenn ein Proband z. B. berichtet, dass er
sich zu Hause nur eine halbe Stunde konzentrieren
könne und sich dann hinlegen müsse, er in der Untersuchungssituation aber z. B. vier Stunden aufmerksam seine Interessen vertreten kann, ohne dass es
zu einer Erschöpfung kommt, dürfte eine zumindest
halbtägige Tätigkeit mit ähnlicher konzentrativer Belastung zumutbar sein. Bedeutsam für die Beurteilung
der Zumutbarkeit einer Verhaltensweise sind auch
Kenntnisse bezüglich des Verlaufs und der Therapiemöglichkeiten der in Rede stehenden psychischen Erkrankung. So kann eine Aktivierung und Anstrengung
bei depressiven Erkrankungen den Heilungsverlauf
unterstützen, was aber nicht in jedem Fall bedeutet,
dass eine vollschichtige Tätigkeit zumutbar ist, da dies
eine Überforderung darstellen kann, die die depressive
Erkrankung verschlimmern kann. Dies bedeutet, dass
die Frage der Zumutbarkeit immer auf den Einzelfall
bezogen zu beurteilen ist. Wesentliche Grundlagen sind
dabei das Ausmaß der psychopathologischen Symptomatik und empirische Erkenntnisse zum Heilungsverlauf und den Therapiemöglichkeiten.
Zur Frage der „Willensanspannung“
Vorauszuschicken ist, dass es bei diesem Themenkomplex nicht um die philosophische Frage geht, ob der
Mensch überhaupt zu einer freien Willensbildung befähigt ist oder ob menschliches Verhalten grundsätz-

lich determiniert und damit unfrei ist. Es geht also
nicht darum, eine freie Willensbestimmung positiv
nachzuweisen. Vielmehr muss bei der sozialrechtlichen Fragestellung nach der Befähigung zur Willensanspannung geprüft werden, ob es psychopathologische Symptome gibt, die die a priori angenommene
Befähigung zur freien Willensanspannung einschränken. Das kann z. B. bei einer schweren psychomotorischen Hemmung im Rahmen einer schweren depressiven Episode der Fall sein. Man muss sich dabei bewusst sein, dass der psychiatrische Sachverständige
das Ausmaß der Willensanspannung nicht in einem
naturwissenschaftlichen Sinne quantifizieren kann.
Dennoch berührt die Thematik eindeutig Bereiche, die
in die psychiatrische Kompetenz fallen. Der psychiatrische Sachverständige sollte dabei in einem mehrere Schritte umfassenden systematischen Vorgehen
bei der Beantwortung der juristischen Frage nach der
Befähigung zur Willensanspannung die folgenden vier
Bereiche beurteilen1:
1. Psychopathologischer Befund und Diagnose
Zentraler Bestandteil eines psychiatrischen Gutachtens ist der umfassend erhobene und gründlich dokumentierte psychopathologische Befund. Wird der psychopathologische Befund sorgsam erhoben, so handelt
es sich dabei um ein reliables und valides Ergebnis.
Trotz zunehmender Bedeutung von neurobiologischen
Befunden und von Neuroimaging ist der psychopathologische Befund nach wie vor der Kern des „psychiatrischen Handwerks“. In einem psychiatrischen Gutachten muss dieser Befund ausführlich sein. Immer
wieder anzutreffende psychiatrische Gutachten, in
denen der psychopathologische Befund nur einige Zeilen umfasst, erfüllen sicherlich nicht die zu fordernden Qualitätsstandards. Auf dem Boden eines insuffizient erhobenen psychopathologischen Befundes lassen
sich auch keine begründbaren Aussagen dazu treffen,
ob die Voraussetzungen zur Willensanspannung möglicherweise krankhaft beeinträchtigt sind. Bei der Darstellung des psychopathologischen Befundes ist auch
darauf zu achten, dass die subjektive Beschwerdenschilderung des Gutachtenprobanden nicht mit psychopathologischen Symptomen gleichgesetzt wird. Auf der
Basis des psychopathologischen Befundes ist dann gegebenenfalls eine Diagnose gemäß ICD 10 oder DSM V
zu stellen – oder es ist festzuhalten, dass auf psychiatrischem Fachgebiet eben keine Diagnose vorliegt. Es
sollte sich von selbst verstehen – dies wird in der Praxis aber leider keineswegs obligat eingehalten – dass
für die Diagnosestellung die im ICD 10 oder im DSM V
geforderten diagnostischen Kriterien hinreichend beachtet werden. Gegebenenfalls muss man als Gutachter dann auch von Behandlungsberichten abweichen,
die der Proband zum Gutachten mitbringt, wenn dort
psychiatrische Diagnosen mitgeteilt werden, die einer
kritischen Überprüfung nicht standhalten.
g
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2. Schweregradbeurteilung
Für die sozialmedizinische Leistungseinschätzung und
die Beurteilung zur Befähigung zur Willensanspannung ist aber nicht die Diagnose entscheidend, sondern das Ausmaß der psychischen Störung. Insofern
ist eine Quantifizierung der psychopathologischen
Symptomatik notwendig, die mit den Methoden der
klinischen Psychiatrie und Psychotherapie erfolgt.
Hierzu finden sich in den Manualen des ICD 10 oder
des DSM V teilweise bereits operationalisierte Kriterien zur Einschätzung des Schweregrades einer psychischen Störung. Exemplarisch ist hier die Unterteilung
der depressiven Episoden in leicht, mittelschwer und
schwer zu nennen. Das Ausmaß der psychopathologischen Symptomatik ist auch der Hintergrund, vor dem
die grundsätzliche Befähigung zur Willensanspannung
beurteilt werden kann. So ist bei einer schweren depressiven Hemmung die Fähigkeit zur Willensanspannung sicherlich krankheitsbedingt eingeschränkt. Mit
dem Begriff der Abulie gibt es in der psyhopathologischen Terminologie sogar einen speziellen Terminus,
der eine krankhafte Willensschwäche bzw. Willenlosigkeit beschreibt. Abulie ist ein unspezifisches psychopathologisches Symptom und kann z. B. auch bei hirnorganischen Erkrankungen oder bei schizophrenen Psychosen vorkommen.
Hilfreich für die Quantifizierung der psychopathologischen Symptomatik ist auch das AMDP-System, das
für viele psychopathologische Symptome eine Gradierung in leicht, mittel und schwer enthält und für jedes
Symptom auch eine kurze Definition, Erläuterungen
und Beispiele anführt.
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3. Beurteilung der konkreten Beeinträchtigung aufgrund der psychischen Störung
Bei diesem Beurteilungsschritt ist zu prüfen, ob und
gegebenenfalls welche konkreten Beeinträchtigungen
der qualitativen und/oder quantitativen Leistungsfähigkeit aus der psychischen Störung resultieren. Dabei
müssen die Auswirkungen psychopathologischer Symptome in Hinblick auf bestimmte Funktionen bewertet werden. Bezogen auf konkrete Tätigkeiten können sich kognitive Störungen, Beeinträchtigungen des
Durchhaltevermögens oder Störungen der Kontaktfähigkeit sehr unterschiedlich auswirken. Eine bisher
nicht therapierte schwere soziale Phobie mit Panikattacken kann z. B. in einem Beruf, der eine gute soziale Kontaktfähigkeit erfordert, zu einer aufgehobenen Leistungsfähigkeit führen, die auch durch Willensanspannung nicht überwindbar ist. Mit dem gleichen
Störungsbild ist eine vollschichtige Tätigkeit in einem
Büro aber durchaus möglich.
Bei der Bewertung der aus den psychopathologischen
Symptomen resultierenden Beeinträchtigungen im alltäglichen Leben und insbesondere im Hinblick auf die
spezielle berufliche Tätigkeit geht es letztlich auch um
die genaue Beschreibung der Fähigkeitsstörungen und
der erhaltenen Ressourcen im Hinblick auf die spezifischen beruflichen Rollenanforderungen. Für diese Ein-

schätzung hilfreich ist die von der Weltgesundheitsorganisation herausgegebene „Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und
Gesundheit“, die eine umfassende Darstellung beeinträchtigter Aktivitäten bzw. Fähigkeiten und Kapazitätsstörungen erlaubt.
Für die psychiatrische Begutachtungspraxis gut einsetzbar ist hierfür das Mini-ICF-Rating 2. Dabei werden die folgenden 13 Bereiche auf einer Skala von
0 (= keine Beeinträchtigung) bis 4 (= vollständige Beeinträchtigung) bewertet:
1. Fähigkeit zur Anpassung an Regeln und Routinen
2. Fähigkeit zur Planung und Strukturierung von
Aufgaben
3. Flexibilität und Umstellungsfähigkeit
4. Fähigkeit zur Anwendung fachlicher Kompetenzen
5. Entscheidungs- und Urteilsfähigkeit
6. Durchhaltefähigkeit
7. Selbstbehauptungsfähigkeit
8. Kontaktfähigkeit zu Dritten
9. Gruppenfähigkeit
10. Fähigkeit zu familiären bzw. intimen Beziehungen
11. Fähigkeit zu außerberuflichen Aktivitäten
12. Fähigkeit zur Selbstpflege
13. Verkehr- und Wegefähigkeit
Mit Hilfe des Mini-ICF-Ratings lassen sich psychopathologische Symptome also in einen Bezug zum psychosozialen Funktionsniveau setzen. Das Vorgehen ist
transparent, gut nachvollziehbar und auf dem Boden
der mit Hilfe dieses Instruments möglichen Quantifizierung lassen sich auch nachvollziehbare Aussagen
dazu treffen, ob und gegebenenfalls inwieweit die Voraussetzungen zu einer Willensanspannung beeinträchtigt sind.
4. Beurteilung des Verlaufs und der Prognose
Bei diesem letzten Beurteilungsschritt ist anhand des
konkreten psychopathologischen Befundes und des
bisherigen individuellen Krankheits- und Behandlungsverlaufs auf der Basis des empirischen Wissens
über Krankheitsverläufe bei vergleichbaren Diagnosen
eine individuelle Prognose abzugeben. Dabei ist auch
die Motivation zur Überwindung der psychischen Störung zu beurteilen und indirekt auch wiederum die
Frage der zumutbaren Willensanspannung. Berichtet
z. B. ein Proband über lang anhaltende psychische Beschwerden, ohne dass er psychiatrische oder psychotherapeutische Hilfe in Anspruch genommen hat, so
wird man u. U. zu dem Schluss kommen, dass der Proband seinen Willen zur Überwindung der Beschwerden bisher nicht hinreichend angespannt hat. Gibt es
dagegen lückenlose Behandlungsberichte z. B. auch
über stattgehabte stationäre Heilverfahren, ohne dass
es zu einer durchgreifenden oder anhaltenden Besserung der Symptomatik gekommen ist, so kann dies
ein Argument dafür sein, dass auch bei „zumutbarer
Willensanspannung“ die Krankheit nicht überwunden
g
werden kann.

Da letztlich viele psychische Symptome auch simuliert
oder aggraviert werden können, geht es in psychiatrischen Gutachten auch immer entscheidend um die
Frage, ob der psychiatrische Sachverständige überhaupt mit der notwendigen Wahrscheinlichkeit vom
Vorliegen einer schweren psychiatrischen Symptomatik überzeugt ist. Für die in diesem Zusammenhang
vorzunehmende Beurteilung der Validität psychischer
Beschwerden kann der Sachverständige auf die im folgenden Abschnitt beschriebenen Methoden zurückgreifen.

3.

4.

Methoden zur Beurteilung der Validität von psychischen
Beschwerden
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Eine zentrale gutachtliche Aufgabe ist die differenzialdiagnostische Abgrenzung von echten, krankheitsbedingten Symptomen und aggravierten oder simulierten Symptomen. Bewusst aggravierte oder simulierte
Symptome haben nämlich keinen Krankheitswert und
können in jedem Fall durch eine Willensanspannung
auch aufgegeben werden. Aggravierte oder simulierte Symptome beeinflussen die psychischen Voraussetzungen zur Willensbildung auch nicht. Valide psychische Symptome können dagegen in der Regel nicht
einfach durch Willensanspannung aufgegeben werden,
sondern erfordern eine Therapie. Natürlich muss auch
ein psychisch kranker Proband für eine Therapie motiviert sein und seinen Willen in der Therapie anspannen. Auch hier kann es zu Auffälligkeiten kommen
(z. B. mangelnde Mitarbeit in der Psychotherapie, fehlende Medikamenteneinnahme usw.), die nicht primär
durch die psychische Krankheit bedingt sind und die
durch eine durchaus noch mögliche Willensanspannung überwunden werden könnten.
Zentraler Ausgangspunkt für die differenzialdiagnostische Unterscheidung von psychischen Symptomen
und aggravierten oder simulierten Beschwerden ist
der psychopathologische Befund und die Verhaltensbeobachtung.
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Hinweise auf Aggravation oder Simulation ergeben
sich bei den folgenden Befundkonstellationen3:
1. Zwischen den subjektiven Beschwerdeschilderungen
und dem Verhalten des Probanden in der Untersuchungssituation besteht eine deutliche Diskrepanz.
Als Beispiel sei ein Proband mit einer somatoformen Schmerzstörung angeführt. Dieser klagt über
heftige Schmerzen, die auf einer visuellen Analogskala 0 (= kein Schmerz) und 10 (= maximaler Schmerz) mit 10 bewertet werden. Dabei sitzt
der Proband aber entspannt auf seinem Stuhl und
nimmt konzentriert an der mehrstündigen Exploration teil.
2. Die geschilderte Intensität der Beschwerden steht in
einem Missverhältnis zur Vagheit der Schilderung
einzelner Symptome, wenn konkret nachgefragt
wird. Dieses Phänomen findet sich z. B. bei Probanden, die eine PTBS aggravieren und über massive
Intrusionen oder Albträume berichten, diese Symp-

5.

6.
7.

tome auf Nachfrage aber nicht plastisch schildern
können.
Die Angaben zum Krankheitsverlauf können nicht
präzisiert werden. Die Angaben bleiben vage. Auf
Nachfrage wird z. B. eine gleichförmig ausgeprägte Symptomatik angegeben, ohne jede Modulation
durch äußere Ereignisse.
Es werden maximale Beschwerden geschildert,
ohne dass therapeutische Hilfe nachgesucht wurde.
Verdächtig stimmen muss auch die Konstellation,
wenn erst kurz vor Beginn eines Klageverfahrens
eine Psychotherapie begonnen wird und die erste
Aktivität des Therapeuten im Ausstellen eines Attestes besteht. In der Versorgung tätige Psychiater und Psychotherapeuten sollten diesbezügliche
Aktivitäten häufiger einmal kritisch reflektieren,
da hierdurch nicht nur eine Instrumentalisierung
der Psychiatrie und Psychotherapie vorgenommen
wird, sondern auch iatrogene Fixierungen erzeugt
werden können.
Wenn die Exploration der Tagesstruktur eine gut
erhaltene psychosoziale Leistungsfähigkeit ergibt
und sich Hinweise auf erhaltene Interessen finden
(Hobbies, Urlaub, familiäre Verpflichtungen), muss
an eine mögliche Aggravation gedacht werden.
Die Klagen werden appellativ und theatralisch vorgebracht.
Die Angaben des Probanden weichen von objektiven
Informationen in der Akte ab.

Zusätzlich zur klinisch-psychiatrischen Untersuchung
wird zunehmend auch der Einsatz von Beschwerdevalidierungstests bei der sozialmedizinischen Begutachtung diskutiert4. Die überwiegende Zahl der heute
zur Verfügung stehenden Beschwerdevalidierungstests
wurde von neuropsychologischer Seite entwickelt, um
die Authentizität kognitiver Störungen nach SchädelHirn-Verletzungen zu überprüfen. Sie beruhen im Wesentlichen auf drei Grundprinzipien:
Scheinbar schwere Aufgabe: Eines der ältesten und
einfachsten Verfahren ist der so genannte Rey-Test.
Hierbei werden dem Probanden unter der Vorgabe,
dass es sich um einen schwierigen Gedächtnistest handelt, 15 Zeichen präsentiert, die er sich einprägen und
wiedergeben soll. Tatsächlich ist die kognitive Aufgabe aber so einfach, dass nur schwere Demenzerkrankungen zu Ergebnissen führen, die unter dem Cut-off
von 9 Zeichen liegen. Kann eine Demenzerkrankung
ausgeschlossen werden, sind auffällige Ergebnisse im
Rey-Test recht spezifisch für eine Simulation.
Leichte versus schwere Aufgabe: Tests dieser Art beruhen auf der Erfahrung, dass bei validen kognitiven
Störungen Fehler natürlich eher bei den schweren auftreten als bei den einfachen Aufgaben und dass für
die Bearbeitung der schweren Aufgaben mehr Zeit benötigt wird. Treten hier Diskrepanzen auf, sind diese
nicht durch valide kognitive Störungen zu erklären
und sprechen für Aggravation oder Simulation.
Alternativwahlverfahren: Ein Beispiel für die Alter-

Fazit
Die Frage nach der „zumutbaren Willensanspannung“
adressiert zentrale Probleme der psychiatrischen Begutachtung. Basierend auf der psychiatrischen Fachkunde können Angaben dazu gemacht werden, ob
aufgrund psychopathologischer Symptome die grundsätzliche Befähigung zur Willensanspannung beeinträchtigt ist. Dabei sind auch Fragen der Motivation
zu diskutieren und es muss eine differenzialdiagnostische Abgrenzung valider psychischer Symptome von
aggravierten oder simulierten Symptomen vorgenommen werden. Für diese Aufgaben sind der sorgfältig
erhobene psychopathologische Befund und die Verhaltensbeobachtung in der Untersuchungssituation die
zentralen Erkenntnisquellen.

Der Sachverständige muss bei der Erörterung der
Frage nach der „zumutbaren Willensanspannung“
darlegen, aufgrund welcher Überlegungen er letztlich
zu seinem Gutachtenergebnis kommt. Dabei kann es
durchaus vorkommen, dass auch widersprüchliche
Anknüpfungstatsachen oder diskrepante Befunde vorliegen. Diese gilt es zu erörtern, um am Ende dann zu
einer Gesamteinschätzung zu gelangen. Der Sachverständige sollte sich nicht scheuen, auf gerade in diesem Fragekomplex vorhandene Ermessensspielräume
hinzuweisen. Sollte aufgrund fortbestehender Zweifel
eine endgültige gutachtliche Festlegung nicht möglich
sein, so kann auch dies ein legitimes Gutachtenergebnis sein.
Da es im Sozialrecht nicht den Grundsatz „in dubio
pro aegroto“ gibt, gehen möglicherweise verbleibende
Zweifel zu Lasten des Antragstellers.
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neurochirurgie
Zervikale Spinalkanalstenose

Drohende Querschnittslähmung –
PET zeigt, ob eine Operation die
Beschwerden bessert
Auf der 64. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft
für Neurochirurgie (DGNC) in Düsseldorf stand u. a.
der verengte Halswirbelkanal, ein Rückenleiden, das
bekanntlich meist in der zweiten Lebenshälfte auftritt
und bis zur Querschnittslähmung führen kann, im
Zentrum der Diskussion. Wenn Physiotherapie nicht
mehr hilft, wird eine neurochirurgische Beseitigung
der Einengung versucht. Bislang gab es jedoch keine
Möglichkeit, die Erfolgsaussichten dieser Operation
vorherzusagen. Eine neue Studie zeigt, dass eine Stoffwechseluntersuchung im Positronen-Emissions-Tomographen (PET) Auskunft geben kann, wie stark sich
die Beschwerden bessern werden. „Das PET hilft, den
Krankheitsverlauf nach einer Operation besser abzuschätzen“, erklärte dazu Privatdozent Dr. med. Jörg
Herdmann. Erkrankungen der Wirbelsäule waren ein
Schwerpunkt der DGNC-Jahrestagung.
Bei der zervikalen Spinalkanalstenose drücken knöcherne Wucherungen auf das sensible Rückenmark.
Die Folge können Taubheitsgefühle und Bewegungseinschränkungen an Händen und Beinen sein, im
schlimmsten Fall eine Querschnittslähmung. Um dies
zu verhindern, tragen Chirurgen die knöchernen Wucherungen ab und befreien das eingequetschte Rückenmark. „Manche Patienten erholen sich sehr gut,
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nativwahlverfahren ist der Test of Memory Malingering (TOMM). Dieser Test erlaubt eine systematische
Diskrimination zwischen Probanden mit tatsächlichen
und solchen mit vorgetäuschten oder aggravierten Gedächtnisdefiziten. Der TOMM besteht aus 50 visuellen Items, die der Proband nach zwei Lerndurchgängen unmittelbar nach Darbietung sowie nach einem
Intervall von mindestens 15 Minuten wiedererkennen
soll. In den zwei Lerndurchgängen werden dem Probanden 50 gezeichnete alltägliche Gegenstände (Zielstimuli) dargeboten. Anschließend werden ihm nacheinander 50 Wiedererkennungskarten dargeboten, auf
denen jeweils einer der zuvor präsentierten Zielstimuli
neben einem neuen Stimulus abgebildet ist. Die Aufgabe des Probanden besteht darin, den Zielstimulus vom
Distraktor zu diskriminieren. Nach demselben Prinzip
wird beim (optionalen) verzögerten Wiedererkennen
verfahren, wobei die Zielstimuli dann nicht nochmals
dargeboten werden.
Der TOMM ist ein sensitiver Test, der die Motivation und Anstrengungsbereitschaft eines Probanden erfasst. Ein Punktwert < 45 im zweiten Lerndurchgang
oder im verzögerten Wiedererkennen der Zielstimuli
ist ein Hinweis darauf, dass der betreffende Proband
sich möglicherweise nicht maximal angestrengt und
wahrscheinlich seine Gedächtnisdefizite aggraviert
hat. Dabei soll dieser Wert jedoch nicht als rigider Cutoff-Wert verwendet werden, sondern als Richtlinie,
wobei die Wahrscheinlichkeit der Aggravation mit steigender Abweichung von diesem Wert größer wird.
Mit Hilfe dieser Beschwerdenvalidierungstests können
ein suboptimales Leistungsverhalten und eine negative Antwortverzerrung festgestellt werden. Die Tests
erlauben aber keine Unterscheidung zwischen bewusster Simulation und unbewusst hervorgebrachten neurotischen Symptomen wie z. B. bei der somatoformen
Störung. Für die gutachterliche Beurteilung können
Beschwerdevalidierungstests deshalb immer nur ein
Mosaikstein in der klinischen Gesamtbeurteilung darstellen. Ergebnisse aus Beschwerdevalidierungstests
müssen deshalb kritisch und mit der gebotenen wissenschaftlichen Zurückhaltung in einer zusammenfassenden Gesamtschau interpretiert werden.
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