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Die Rentenarten

Die RentenartenDie Rentenarten
ohne medizinische Voraussetzungen

Regelaltersrente
Altersrente für langjährig Versicherte
Witwen-/Waisenrenten
Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit

mit medizinischen Voraussetzungen
Rente wegen Erwerbsminderung (ab 2001)
bzw. wegen Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit (bis 2000)
Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bei Berufsunfähigkeit
(gilt nur für Versicherte, die vor dem 2. Januar 1961 geboren sind)

Altersrente für Schwerbehinderte

Die Rentenarten

• Regelaltersrente  (bei Vollendung des 65. Lj.)
• Altersrente für langjährig Versicherte ("vorgezogene Altersrente")
• Witwenrente / Witwerrente / Waisenrente
• Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeit

werden nur bei Vorliegen bestimmter versicherungsrechtlicher Voraussetzungen gezahlt
(Beitragszahlungen, Belegungszeiten, Fristen), sind aber nicht an medizinische
Voraussetzungen gebunden.
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Dagegen erfordern die

• Renten wegen Erwerbsminderung (§ 43 SGB VI – neue Fassung)
• Renten wegen Berufsunfähigkeit (§ 43 SGB VI – alte Fassung)
• Renten wegen Erwerbsunfähigkeit (§ 44 SGB VI – alte Fassung)
• Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bei Berufsunfähigkeit (Geburtstag vor dem 2.

Januar 1961)
• Altersrente für Schwerbehinderte

auch das Vorliegen medizinischer Voraussetzungen und damit auch eine ärztliche
Sachverständigenaussage (Gutachten oder Stellungnahme nach Aktenlage)

Die Rente wegen Erwerbsminderung

Rente wegen Erwerbsminderung (1)Rente wegen Erwerbsminderung (1)

   (1) Versicherte haben bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres
 Anspruch auf Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung,
 wenn Sie
1. teilweise erwerbsgemindert sind,
2. in den letzten 5 Jahren ... drei Jahre Pflichtbeiträge...haben
3. ...die allgemeine Wartezeit erfüllt haben.

Teilweise erwerbsgemindert sind Versicherte, die wegen Krankheit
oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit außerstande sind, unter
den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes
mindestens 6 Stunden täglich erwerbstätig zu sein.
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Rente wegen Erwerbsminderung (2)Rente wegen Erwerbsminderung (2)

(2) Versicherte haben bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres
     Anspruch auf Rente wegen voller Erwerbsminderung,
     wenn Sie
 1. voll erwerbsgemindert sind,
 2. in den letzten 5 Jahren ... drei Jahre Pflichtbeiträge...haben
 3. ...die allgemeine Wartezeit erfüllt haben.

Voll erwerbsgemindert sind Versicherte, die wegen Krankheit
oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit außerstande sind,
unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeits-
marktes mindestens 3 Stunden täglich erwerbstätig zu sein.

Bis zum Jahr 2000 sah das 6. Sozialgesetzbuch (SGB VI) die Gewährung von Renten wegen
Berufsunfähigkeit (BU) und wegen Erwerbsunfähigkeit  (EU) in denjenigen Fällen vor, in
denen versicherte Personen ihrem Beruf oder einen anderen Tätigkeit nicht mehr oder
zumindest nicht mehr in ausreichendem Umfang nachgehen konnten.

Wie bereits im Rentenreformgesetz 1999 (RRG 99) vorgesehen, dann aber wegen des
Regierungswechsels 1998 zunächst nicht umgesetzt, beschloß der Bundestag im Dezember
2000 mit dem Gesetz zur Reform der Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, die
zweistufige

Rente wegen Erwerbsminderung

an die Stelle der früheren Renten wegen BU und EU zu setzen.

Eine volle Erwerbsminderungsrente erhält künftig derjenige, der weniger als 3 Stunden auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein kann.

Eine teilweise ( = halbe) Erwerbsminderungsrente erhält, wer zwischen 3 und weniger als
6 Stunden arbeiten kann. Versicherte, die noch mindestens 3, aber nicht mehr 6 Stunden
täglich arbeiten können, das verbliebene Restleistungsvermögen wegen Arbeitslosigkeit aber
nicht in Erwerbseinkommen umsetzen können, erhalten ebenfalls eine volle
Erwerbsminderungsrente.
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Keine Rente erhält derjenige, der noch irgendeine (leichte) Arbeit 6 Stunden und mehr
ausüben kann.

Maßgeblich ist das Leistungsvermögen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Der erlernte bzw.
ausgeübte Beruf oder die bisher ausgeübte tatsächliche Tätigkeit spielt  hier keine Rolle.

Ausnahme:
Versicherte, die bei In-Kraft-Treten der Reform am 01.01.01  das 40. Lebensjahr vollendet
haben, haben im Rahmen einer Vertrauensschutzregelung weiterhin einen Anspruch auf
Teilrente wegen Berufsunfähigkeit. Die halbe Erwerbsminderungsrente erhält damit auch
derjenige, der in seinem bisherigen oder einem zumutbaren anderen Beruf nicht mehr 6
Stunden täglich arbeiten kann (§ 240 SGB VI – neue Fassung)

Übersicht:
Leistungsvermögen (allgem. Arbeitsmarkt) Rentenanspruch
6 Stunden und mehr kein Rentenanspruch
3 Stunden bis unter 6 Stunden Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung

bei fehlenden Teilzeitarbeitsplatz:
Rente wegen voller Erwerbsminderung

weniger als 3 Stunden Rente wegen voller Erwerbsminderung

Arbeitsunfähigkeit

ArbeitsunfähigkeitArbeitsunfähigkeit

Arbeitsunfähigkeit liegt vor, wenn der Versicherte
wegen Krankheit seiner bisher ausgeübten Erwerbs-
tätigkeit nicht mehr oder nur mit der Gefahr der
Verschlimmerung nachgehen kann.
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Arbeitsunfähigkeit (AU) ist ein Begriff aus dem Bereich der Krankenversicherung (nicht der
Rentenversicherung). Die Leistungsfähigkeit, bezogen auf den konkreten Arbeitsplatz, ist
vorübergehend derart gemindert, daß der Versicherte die Tätigkeit z. Zt. nicht (oder nur auf
Kosten seiner Gesundheit) ausüben kann. Festgestellt wird das Vorliegen der medizinischen

Voraussetzungen für eine AU durch den behandelnden Arzt. Wer arbeitsunfähig ist, hat
Anspruch auf Lohnfortzahlung oder Krankengeld . Kontrollorgan des Leistungsträgers ist der
Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK).

Der Anspruch auf Krankengeld endet nach 78 Wochen AU (innerhalb von 3 Jahren wegen
derselben Krankheit).

Die Krankenkassen sind gem. § 51 SGB V berechtigt, in denjenigen Fällen, in denen eine
Gefährdung oder (längerdauernde) Minderung der Erwerbsfähigkeit vorliegen könnte, den
Versicherten aufzufordern, einen Rehabilitationsantrag bei seinem Rentenversicherungsträger
zu stellen. Dieser hat dann zu prüfen, ob zu seinen Lasten Rehabilitationsmaßnahmen
erforderlich und erfolgversprechend sind oder ob eine Erwerbsminderungsente zu zahlen ist.

Kommt der Versicherte dieser Aufforderung innerhalb von 10 Wochen nicht nach, so erlischt
sein Anspruch auf Krankengeld.

Da der Reha-Antrag des Versicherten im Falle der Reha-Ablehnung als Rentenantrag gilt, muß
der Gutachter in denjenigen Fällen, in denen der Versicherte nach § 51 SGB zur Antragstellung
aufgefordert wurde, immer auch ein Leistungsbild angeben !

Das ärztliche Gutachten

Das ärztliche GutachtenDas ärztliche Gutachten

Allgemeinverständliche Darstellung eines
medizinischen Sachverhaltes und der sich daraus
ergebenden Konsequenzen für das
Leistungsvermögen des Antragstellers, aus der
der Leistungsträger (oder der Richter im
sozialgerichtlichen Verfahren) Rechtsfolgen für
den Antragsteller ableiten kann.
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Aufgabe des sozialmedizinischen Gutachters ist es zu prüfen, ob die medizinischen
Voraussetzungen zur Erlangung von Sozialleistungen gegeben sind. Er unterstützt den
Leistungsträger - einen medizinischen Laien ! - in seiner rechtlichen Entscheidung ohne die
Entscheidung selbst herbeizuführen.

Die Anerkennung beispielsweise eines Rentenanspruches hat eben nicht nur medizinische
sondern auch bestimmte rechtliche Gegebenheiten zur Voraussetzung, der Antragsteller muß
entsprechende Anrechte (durch Beitragszahlungen) erworben haben. Dies kann der ärztliche

Gutachter in aller Regel aber nicht übersehen. Er hüte sich daher vor entsprechenden
Aussagen gegenüber dem Antragsteller und dem Auftraggeber !

Der Gutachter hat die Aufgabe medizinisch bedeutsame Sachverhalte mit größter Sorgfalt zu
erheben, sie unverfälscht zu dokumentieren und in einer klar vom Befundteil abgegrenzten
Stellungnahme argumentativ so zu verwerten, daß die Entwicklung, wie er als Gutachter zu
seiner Einschätzung gekommen ist, auch dem verständigen Laien einzuleuchten vermag.

Der ärztliche Gutachter trägt durch sein Gutachten dazu bei, dem Versicherten zu den sozialen
Rechten bzw. Leistungen (Rehabilitationsmaßnahmen, Lohnersatzleistungen) zu verhelfen, auf
die er einen rechtlichen Anspruch hat. Gleichermaßen unterstützt er die Solidargemeinschaft
bei der Abwehr unberechtigter Forderungen Einzelner und bei der Verhinderung
mißbräuchlicher Ausnutzung der Sozialgesetzgebung. Er bewegt sich dadurch in dem
konfliktreichen  Spannungsfeld der Rechte und Pflichten des einzelnen gegenüber der
Versichertengemeinschaft (Solidargemeinschaft).

Der Versicherte (Antragsteller) ist gesetzlich verpflichtet, an der Sachaufklärung mitzuwirken.
Seine Mitwirkungspflicht erstreckt sich aber nur auf solche Untersuchungen, die für die
Beantwortung der Gutachtenfragen zwingend notwendig sind. Untersuchungsergebnisse
anderer Sozialleistungsträger müssen gem. § 96 SGB X herangezogen (ggf. angefordert)
werden.

Bei fehlender Mitwirkung des Versicherten ist die Sozialleistung zu versagen (§§ 60 ff. SGB I).
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Positives und negatives Leistungsbild

Positives Leistungsbild (1)Positives Leistungsbild (1)

qualitativ:

leichte Arbeiten
mittelschwere Arbeiten
schwere Arbeiten körperlicher Art

einfacher
durchschnittlicher
höherer geistiger Art

Positives Leistungsbild (2)Positives Leistungsbild (2)

quantitativ:

6 Stunden und mehr
3 bis unter 6 Stunden
weniger als 3 Stunden
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Der Gutachter soll aus den erhobenen Befunden medizinisch begründbare und dem Laien
nachvollziehbare Rückschlüsse auf das verbliebene individuelle Leistungsvermögen des
Antragstellers ziehen:

• Welche Art von Arbeiten kann der Versicherte noch verrichten ?

• Wie lange (pro Arbeitstag) kann er diese Arbeiten verrichten ?

• Wie muß der Arbeitsplatz gestaltet sein, damit diese Arbeiten im beschriebenen Umfang
geleistet werden können ?

Da der ärztliche Gutachter in der Regel nicht über spezifische berufskundliche Kenntnisse
verfügt, soll er nicht auf die konkret ausgeübte Tätigkeit abstellen sondern lediglich ein
"abstraktes Leistungsbild" in den obengenannten qualitativen und quantitativen Kategorien
beschreiben.

Es ist Aufgabe der Verwaltung (oder des Sozialgerichtes), dieses Leistungsbild auf den
speziellen Einzelfall anzuwenden und daraus rechtliche Konsequenzen zu ziehen. Sie kann
hierzu - falls nötig - berufskundliche Sachverständige hinzuziehen.

Negatives LeistungsbildNegatives Leistungsbild

überwiegendes Gehen/Stehen
einseitige Körperhaltung (Zwangshaltungen)
häufiges Bücken
Heben und Tragen von Lasten
besonderer Zeitdruck / Akkord
Schichtarbeit / Nachtarbeit
Exposition gegenüber Rauch, Staub, Dämpfen
Umgang mit hautreizenden Stoffe
auf Leitern und Gerüsten
an gefährdenden Arbeitsplätzen
usw.

Bei der Formulierung des negativen Leistungsbildes lautet die Fragestellung:

• Welche Tätigkeiten kann der Versicherte nicht mehr verrichten ?

• Welche besonderen Einschränkungen müssen beachtet werden ?
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Es sind nur solche Feststellungen zu treffen, die einen nachvollziehbaren und konkreten Bezug
zu den im vorliegenden Einzelfall festgestellten gesundheitlichen Beeinträchtigungen besitzen.
Es ist unbestritten, daß zahlreiche der o.g. Einschränkungen auch für gesunde Arbeitnehmer
wünschenswert wären. Entscheidend ist aber nicht das grundsätzlich für alle Arbeitnehmer
Wünschenswerte, sondern die konkrete Einschränkung, die sich im Einzelfall aus der
gesundheitlichen Beeinträchtigung des Arbeitnehmers ergibt.

Weitere Fragen an den Gutachter

Weitere Fragen an den GutachterWeitere Fragen an den Gutachter

Wegefähigkeit ?
Seit wann bestehen die festgestellten
Einschränkungen ?
Besserungsmöglichkeit ?
Rehabilitationsbedarf ?

Wegefähigkeit
Ein  Arbeitnehmer  muß, um seiner Erwerbstätigkeit nachgehen zu können, nicht  nur  zu  einer
regelmäßigen Arbeitsleistung in der Lage sein. Er muß unter zumutbaren Anstrengungen auch
imstande sein, seinen Arbeitsplatz zu erreichen.

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes bedeutet dies , daß der
Arbeitnehmer fähig sein muß, unter großstädtischen Verkehrsbedingungen

· eine Wegstrecke von mindestens 500 m
· mindestens 4mal täglich
· in jeweils maximal 20 Minuten
· unter zumutbaren Bedingungen (also z.B. ohne starke Schmerzen)

zurückzulegen.
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Sofern dies nicht der Fall ist, ist eine volle Erwerbsminderung anzuerkennen. Bedingt sein
könnte eine derartige Einschränkung etwa durch eine Claudicatio intermittens (Höhergradige
Durchblutungsstörungen der Beine).

Der ärztliche Gutachter wird daher auch stets nach der Wegefähigkeit gefragt. Hierzu muß im
Einzelfall (besonders wenn die Wegefähigkeit in Frage steht) sehr sorgfältig und detailliert
argumentiert werden!

Seit wann bestehen die festgestellten Leistungseinschränkungen ?
Wenn aus gesundheitlichen Gründen eine Rente wegen Erwerbsminderung gewährt werden
soll, muß der Gutachter den Zeitpunkt angeben, ab welchem die von ihm festgestellten
Leistungseinschränkungen bestehen. Bei akuten gesundheitlichen Ereignissen ist dies meist
unproblematisch (Schlaganfall, Unfall etc.). Bei chronisch-progredient verlaufenden
Erkrankungen werden sich oftmals Schwierigkeiten ergeben. In diesen Fällen soll der Gutachter
zumindest den Zeitraum möglichst stark eingrenzen. Man wird in derartigen Fällen oftmals den
Zeitpunkt des Eintritts von Arbeitsunfähigkeit wählen. Entsprechend dem vom Gutachter
festgestellten Datum wird der Leistungsträger den Eintritt des Versicherungsfalles und damit
den Rentenbeginn festlegen.

Zeitlich unbefristete Renten

§ 102 Abs. 2 SBG VI:

Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit ... werden auf Zeit geleistet. Die Befristung erfolgt
für längstens drei Jahre nach Rentenbeginn. Die Befristung kann wiederholt werden. Die
Renten werden unbefristet geleistet, wenn unwahrscheinlich ist, daß die Minderung der
Erwerbsfähigkeit behoben werden kann.

Renten wegen Erwerbsminderung werden zukünftig also  - anders als die früheren Renten
wegen Berufs- und wegen Erwerbsunfähigkeit - grundsätzlich befristet  gewährt. Nur dann,
wenn es aus ärztlich-gutachterlicher Sicht unwahrscheinlich ist, daß sich die der
Erwerbsminderung zugrundeliegende Krankheit oder Behinderung beheben läßt, kommt die
unbefristete Rentengewährung in Betracht. In solchen Fällen muß der Gutachter explizit
begründen, warum eine Besserung unwahrscheinlich ist (Beispiel: progredientes Tumorleiden).

Falls aus ärztlicher Sicht mit einer Besserung vor Ablauf von drei Jahren zu rechnen ist
(Beispiel: Knochenbrüche), muß der Gutachter angeben, in welchem Zeitraum mit einer
Besserung zu rechnen ist. Entsprechend wird dann der Leistungsträger dann den
Befristungszeitraum festlegen.

Rentenentziehung
Eine unbefristete Erwerbsminderungsrente kann entzogen werden, wenn die rechtlichen
oder medizinischen Voraussetzungen, die zur Rentengewährung geführt haben, nachweisbar
nicht mehr vorliegen. Ein Grund wäre z.B. die Aufnahme einer auf Erwerb gerichteten Tätigkeit
oder eine Besserung des Gesundheitszustandes des Rentenbeziehers.
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Voraussetzung für eine Rentenentziehung aus medizinischen Gründen wäre der eindeutige
Nachweis einer Besserung des Gesundheitszustandes des Versicherten

("Besserungsnachweis"), etwa durch Heilung der Krankheit oder durch "Gewöhnung" an
einen regelwidrigen Körperzustand. Der medizinische Gutachter muß die Besserung im
Einzelfall nachvollziehbar darlegen.
Bei Ablauf einer Zeitrente ist ein Besserungsnachweis dagegen nicht erforderlich, ein
Weitergewährungsantrag ist demnach wie ein Neuantrag zu behandeln.

Ist kein Besserungsnachweis möglich, so bleibt der Versicherungsträger an seine
Rentenentscheidung gebunden - auch dann, wenn beispielsweise eine Fehldiagnose
unberechtigterweise zu einer Rentengewährung geführt hat!

Dies bedeutet andererseits: Erkrankungen und Funktionseinschränkungen müssen bei der
Rentengewährung mit hinreichender Sicherheit nachgewiesen sein. Der bloße Verdacht auf
eine Erkrankung oder Behinderung kann regelmäßig nicht zur Rentengewährung führen. Die
"Beweislast", einen Rentenanspruch zu haben, trägt der Antragsteller! Die Abwandlung des
juristischen Grundsatzes "Im Zweifel für den Antragsteller" gilt im Sozialrecht nicht !

Der Aufbau eines sozialmedizinischen Gutachtens

Aufbau von sozialmed. GutachtenAufbau von sozialmed. Gutachten

Angabe der Fragestellung /  Anknüpfungstatsachen
Soziale Vorgeschichte / Erwerbsleben
Krankheitsvorgeschichte
Aktuelle Beschwerdeangaben
Untersuchungsbefund
Apparative Befunde
Funktionsdiagnosen
Epikrise
Beantwortung der Gutachtenfragen / Leistungsbild
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Nachfolgend werden einige wesentliche Forderungen an ein sozialmedizinisches
Gutachten für die gesetzliche Rentenversicherung herausgestellt. Weitere Einzelheiten
können dem Handbuch „Das Ärztliche Gutachten für die gesetzliche
Rentenversicherung“ (DRV-Schriften Bd. 21, herausgegeben vom Verband Deutscher
Rentenversicherungsträger) entnommen werden.

Angabe der Fragestellung / Anknüpfungstatsachen
Kurze (!) Beschreibung der Fragestellung und ggf. des Verfahrensstandes.

Soziale Vorgeschichte / Erwerbsleben
Ein sozialmedizinisches Gutachten ohne ausführliche Arbeits- und Sozialanamnese ist
unvollständig. Es genügt auch nicht der Verweis auf Vorgutachten, da erfahrungsgemäß in
einem hohen Prozentsatz die dortigen Angaben unvollständig oder gar unzutreffend sind. Im
einzelnen sind zu erfragen:

• Ausbildungsgang / erlernter Beruf ?

• Welche Tätigkeiten wurden in welchem Zeitraum verrichtet ?

• Welches war/ist die zuletzt ausgeübte Tätigkeit ?

• Wurde der erlernte Beruf ggf. aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben ?

• Besteht oder bestand Arbeitsunfähigkeit ? Seit wann ? Wie lange ?

• Ist ein GdB durch das Versorgungsamt anerkannt ?

• Beschreibung des letzten Arbeitsplatzes und der dortigen Arbeitsbedingungen/ Belastungen.

• Soziale/ familiäre Situation ? Besondere Belastungen ?

Krankheitsvorgeschichte
Die medizinische Vorgeschichte ist möglichst vollständig und einschließlich der bisherigen
therapeutischen Maßnahmen und deren Resultat zu erheben, dabei Rückgriff auf vorhandene
Untersuchungsbefunde, Atteste, Krankenhausentlassungsberichte, Vorgutachten etc..

Aktuelle Beschwerdeangaben
Beschreibung bestehender Symptome und Funktionsminderungen in Zusammenhang mit den
durch sie hervorgerufenen Beeinträchtigungen im Alltag und im Arbeitsleben.

Dabei ist zu beachten: Ein Gutachten muß die Beschwerden des Patienten genauer
beschreiben als ein Arztbrief. Sozialmedizinisch bedeutsam ist nicht in erster Linie der
Laborwert, das EKG, der Röntgenbefund - von entscheidender Bedeutung sind die
Beschwerden und Funktionseinbußen, unter denen der Antragsteller leidet und die sein
Leistungsvermögen beeinträchtigen!

Entscheidend sind auch nicht diejenigen Beschwerden, die in der Vergangenheit vorgelegen
haben, sondern die aktuelle Symptomatik. Wer krank war, inzwischen aber wieder genesen ist,
wird nach dem Status praesens beurteilt.

Cave: Der Gutachter hüte sich vor einer Bewertung der Glaubhaftigkeit der vorgebrachten
Beschwerden gegenüber dem Begutachteten.

Körperlicher Befund
Alle Organsysteme untersuchen, Lokalbefund alleine reicht nicht !
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Zusätzlich gezielte und erschöpfende Untersuchung der im Einzelfall besonders betroffenen
Organe oder Organsysteme.

Exakte und vollständige Dokumentation der Befunde - auch der erhobenen Normalbefunde. Die
Angabe "o.B. " genügt nicht, es muß auch der Umfang der Untersuchung klar erkennbar sein.

Was gemessen werden kann, ist zu messen (Gelenkbeweglichkeit, Umfangsmaße, Finger-
Boden-Abstand, Schober etc.).

Hilfreich ist gelegentlich die Beobachtung des Probanden auch außerhalb der konkreten
Untersuchungssituation (Sitzhaltung, Gangbild, Spontanbewegungen z.B. beim An- und
Auskleiden) und die Dokumentation dieser Beobachtungen.

Apparative Befunde
Der Umfang richtet sich nach der sozialmedizinischen Notwendigkeit.

Wichtig: Eine gesetzliche Mitwirkungspflicht des zu Untersuchenden besteht nur für solche
Untersuchungen, die zur medizinischen Sachaufklärung erforderlich sind und die keine
Gefährdung oder unzumutbare Belästigung des Probanden darstellen. Auf bereits vorhandene
aktuelle Befunde muß soweit wie möglich zurückgegriffen werden, nötigenfalls sind diese
Befunde anzufordern.

Funktionsdiagnosen
Angabe in der Reihenfolge der Relevanz in Bezug auf die sozialmedizinische Fragestellung.

Die wichtigste Diagnose ist im Gutachten diejenige, deren Folgen das Leistungsvermögen des
Probanden am stärksten beeinträchtigen. Dies muß keineswegs immer die pathophysiologisch
wichtigste (oder für den Arzt interessanteste) Diagnose sein. Dabei ist in der Diagnose nach
Möglichkeit auch die damit verbundene Behinderung oder das Ausmaß der
Funktionseinschränkung anzugeben (Beispiel: "Respiratorische Globalinsuffizienz bei chronisch
obstruktiver Lungenerkrankung".)

Für die Leistungsbeurteilung irrelevante Diagnosen sind als solche zu kennzeichnen oder evtl.
wegzulassen!

Unbedingt zu vermeiden sind Floskeln wie

"Zustand nach "....

"Verdacht auf "....

Besser: Symptomatik und Funktionsausfälle beschreiben. (Beispiel: "Schmerzhafte
Bewegungseinschränkung und Schwellung aller Fingergelenke bei V.a. rheumatoide Arthritis".)

Epikrise
In der medizinischen Epikrise ist auf eine vollständige und adäquate Würdigung der Befunde zu achten.
Zwischen Anamnese und Befund einerseits und Diagnosen und Epikrise andererseits dürfen sich keine
Inkongruenzen oder gar Widersprüche ergeben. Vorbefunde und besonders auch Vorgutachten sind
(durchaus kritisch) zu diskutieren. Erfahrungsgemäß sind Widersprüche zwischen verschiedenen
Gutachten keine Ausnahme - besonders, wenn sie für unterschiedliche Auftraggeber erstellt worden sind.

Beantwortung der Gutachtenfragen, Leistungsbild
Dies ist der zentrale Teil des Gutachtens. Ist dieser Gutachtenteil fehlerhaft oder unplausibel, so
ist das Gutachten unbrauchbar - wie gut auch immer die medizinische Befunderhebung sein
mag.
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Positives und negatives Leistungsbild

Die hier relevanten Kategorien sind weiter vorne beschrieben. Es ist anzugeben, welche
(abstrakten) Tätigkeiten der Versicherte in welchem zeitlichen Umfang noch ausführen kann,
und welche Einschränkungen dabei beachtet werden müssen.

Wegefähigkeit
Falls die Wegefähigkeit unter dem vom BSG definierten Mindestmaß liegt, muß dies hier
angegeben und begründet (!) werden.

Fristen
Hier ist anzugeben, ab wann und ggf. für welchen Zeitraum die getroffenen Feststellungen
Gültigkeit haben. Entsprechend wird der Leistungsträger oder der Sozialrichter den Eintritt und
ggf. die Dauer des Versicherungsfalles festlegen.

Sonstige Feststellungen
Sind Reha-Maßnahmen erforderlich und erfolgversprechend ?

Sind weitere Gutachten einzuholen ?
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Anhang

• Gesetzestexte (§§ 43 , 102, 240 SGB VI)

• Begriffsdefinitionen Sozialmedizin

• Arbeitshilfe zur Beurteilung der geistigen/psychischen Belastbarkeit

• Beispiel einer Beweisanordnung des Sozialgerichtes in einer Rentenklage



Das Ärztliche Gutachten in der gesetzlichen Rentenversicherung (10/2001) - Seite 17

Sozialärztlicher Dienst der Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg

Gesetzestexte

§ 43 SGB VI Rente wegen Erwerbsminderung

(1) Versicherte haben bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres Anspruch auf Rente wegen teilweiser
Erwerbsminderung, wenn sie

1. teilweise erwerbsgemindert sind,

2.   in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung drei Jahre Pflichtbeiträge
      für eine versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit haben und

3. vor Eintritt der Erwerbsminderung die allgemeine Wartezeit erfüllt haben.

Teilweise erwerbsgemindert sind Versicherte, die wegen Krankheit oder Behinderung auf
nicht absehbare Zeit außerstande sind, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen
Arbeitsmarktes mindestens sechs Stunden täglich erwerbstätig zu sein.

(2) Versicherte haben bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres Anspruch auf Rente wegen
voller Erwerbsminderung, wenn sie

1. voll erwerbsgemindert sind,

2.   in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung drei Jahre Pflichtbeiträge
      für eine versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit haben und

3.   vor Eintritt der Erwerbsminderung die allgemeine Wartezeit erfüllt haben.

Voll erwerbsgemindert sind Versicherte, die wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht
absehbare Zeit außerstande sind, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes
mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein.

Voll erwerbsgemindert sind auch

1.   Versicherte nach § 1 Satz 1 Nr. 2, die wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht
      auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können und

2.   Versicherte, die bereits vor Erfüllung der allgemeinen Wartezeit voll erwerbsgemindert
waren, in der Zeit einer nicht erfolgreichen Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt.

(3) Erwerbsgemindert ist nicht, wer unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen
Arbeitsmarktes mindestens sechs Stunden täglich erwerbstätig sein kann; dabei ist die jeweilige
Arbeitsmarktlage nicht zu berücksichtigen.

(4) ...

(5) ...

(6) Versicherte, die bereits vor Erfüllung der allgemeinen Wartezeit voll erwerbsgemindert
waren und seitdem ununterbrochen voll erwerbsgemindert sind, haben Anspruch auf
Rente wegen voller Erwerbsminderung, wenn sie die Wartezeit von 20 Jahren erfüllt haben.

§ 46 SGB VI                                           Witwenrente und Witwerrente
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(1) Witwen oder Witwer, die nicht wieder geheiratet haben, haben nach dem Tode des versicherten
Ehegatten Anspruch auf kleine Witwenrente oder kleine Witwerrente, wenn der versicherte Ehegatte
die allgemeine Wartezeit erfüllt hat.

(2) Witwen oder Witwer, die nicht wieder geheiratet haben, haben nach dem Tode des versicherten
Ehegatten, der die allgemeine Wartezeit erfüllt hat, Anspruch auf große Witwenrente oder große
Witwerrente, wenn sie:

1.  ein eigenes Kind oder ein Kind des versicherten Ehegatten, das das 18. Lebensjahr
     noch
     nicht vollendet hat, erziehen,

2.  das 45. Lebensjahr vollendet haben oder

3.  erwerbsgemindert sind.

Als Kinder werden auch berücksichtigt

1. Stiefkinder und Pflegekinder (§ 56 Abs. 2 Nr. 1 und 2 Erstes Buch), die in den Haushalt den
     Witwe oder des Witwers aufgenommen sind,

2.  Enkel und Geschwister, die in den Haushalt der Witwe oder des Witwers aufgenommen
     sind oder von diesen überwiegend unterhalten werden.

Der Erziehung steht die in häuslicher Gemeinschaft ausgeübte Sorge für ein eigenes Kind oder ein Kind
des versicherten Ehegatten, das wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung außerstande
ist, sich selbst zu unterhalten, auch nach dessen vollendetem 18. Lebensjahr gleich.

(3) Überlebende Ehegatten, die wieder geheiratet haben, haben unter den sonstigen Voraussetzungen
der Absätze 1 und 2 Anspruch auf kleine oder große Witwenrente oder Witwerrente, wenn die erneute
Ehe aufgelöst oder für nichtig erklärt ist (Witwenrente oder Witwerrente nach dem vorletzten Ehegatten).

§ 102  SGB VI                      Befristung und Tod

(1) ...

 (2) Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und große Witwenrenten oder große
Witwerrenten wegen Minderung der Erwerbsfähigkeit werden auf Zeit geleistet. Die Befristung
erfolgt für längstens drei Jahre nach Rentenbeginn. Die Befristung kann wiederholt werden.
Die Renten werden unbefristet geleistet, wenn unwahrscheinlich ist, daß die Minderung der
Erwerbsfähigkeit behoben werden kann; hiervon ist nach einer Gesamtdauer der Befristung von
neun Jahren auszugehen.

(2a) Werden Leistungen zur Rehabilitation erbracht, ohne daß zum Zeitpunkt der Bewilligung
feststeht, wann die Leistung enden wird, kann bestimmt werden, daß Renten wegen
verminderter Erwerbsfähigkeit oder große Witwenrenten oder große Witwerrenten wegen
Minderung der Erwerbsfähigkeit mit Ablauf des Kalendermonats enden, in dem die Leistung zur
Rehabilitation beendet wird.
(3) ...

(4) ...

(5) ...
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§ 240 SGB VI

Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bei Berufsunfähigkeit

(1) Anspruch auf Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung haben bei Erfüllung der
sonstigen Voraussetzungen bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres auch Versicherte, die

1. vor dem 2. Januar 1961 geboren und

2.   berufsunfähig sind.

(2) Berufsunfähig sind Versicherte, deren Erwerbsfähigkeit wegen Krankheit oder Behinderung im
Vergleich zur Erwerbsfähigkeit von körperlich, geistig und seelisch gesunden Versicherten mit ähnlicher
Ausbildung und gleichwertigen Kenntnissen und Fähigkeiten auf weniger als sechs Stunden gesunken
ist. Der Kreis der Tätigkeiten, nach denen die Erwerbsfähigkeit von Versicherten zu beurteilen ist, umfaßt
alle Tätigkeiten, die ihren Kräften und Fähigkeiten entsprechen und ihnen unter Berücksichtigung der
Dauer und des Umfangs ihrer Ausbildung sowie ihres bisherigen Berufs und der besonderen
Anforderungen ihrer bisherigen Berufstätigkeit zugemutet werden können. Zumutbar ist stets eine
Tätigkeit, für die die Versicherten durch Leistungen zur beruflichen Rehabilitation mit Erfolg ausgebildet
oder umgeschult worden sind. Berufsunfähig ist nicht, wer eine zumutbare Tätigkeit mindestens sechs
Stunden täglich ausüben kann; dabei ist die jeweilige Arbeitsmarktlage nicht zu berücksichtigen.
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Definition sozialmedizinischer Begriffe

[ Entnommen aus einer Veröffentlichung des Verbandes Deutscher Rentenversicherungsträger
vom Juni 2000 (DRV-Schriften Band 21) ]

• Leichte Arbeit
Arbeiten, wie Handhaben leichter Werkstücke und Handwerkszeuge, Bedienen leichtgehender
Steuerhebel und Kontroller oder ähnlicher mechanisch wirkender Einrichtungen.
Auch langdauerndes Stehen oder ständiges Umhergehen (bei Dauerbelastung).

Z.B. Tragen von weniger als 10 kg.

Es können auch bis zu 5 % der Arbeitszeit (oder 2x pro Stunde) mittelschwere Arbeitsanteile
enthalten sein.

• Leichte bis mittelschwere Arbeit
Bei leichter bis mittelschwerer Arbeit ist der Anteil mittelschwerer Arbeit auf höchstens 50%
begrenzt.

• Mittelschwere Arbeit
Arbeiten, wie Handhaben etwa 1 -  3 kg schwergehender Steuereinrichtungen, unbelastetes
Begehen von Treppen und Leitern (bei Dauerbelastung), Heben und Tragen von
mittelschweren Lasten in der Ebene (bis 15 kg) oder Hantierungen, die den gleichen
Kraftaufwand erfordern.

Leichte Arbeiten mit zusätzlicher Ermüdung durch Haltearbeit mäßigen Grades, wie Arbeiten
am Schleifstein, mit Bohrwinden und Handbohrmaschinen.

Es können auch bis zu 5 % der Arbeitszeit (oder 2x pro Stunde) schwere Arbeitsanteile
enthalten sein.

Belastende Körperhaltungen (Haltearbeit, Zwangshaltungen) erhöhen die Arbeitsschwere um
eine Stufe. Belastende Umgebungseinflüsse sind ebenfalls zu berücksichtigen.

• Schwere Arbeit
Arbeiten wie Tragen von bis zu 40 kg schweren Lasten in der Ebene oder Steigen unter
mittleren Lasten und Handhaben von Werkzeugen (über 3 kg Gewicht), auch von
Kraftwerkzeugen mit starker Rückstoßwirkung, Schaufeln, Graben, Hacken.

Mittelschwere Arbeiten in angespannter Körperhaltung, z.B. in gebückter, kniender oder
liegender Stellung.

• Vollschichtig
Übliche ganztägige Arbeitszeit.

• Halb- bis unter vollschichtig
Mindestens die Hälfte der üblichen Arbeitszeit

• Unter halbschichtig
Weniger als die Hälfte der üblichen Arbeitszeit mit einer Mindestarbeitszeit von 2 Stunden
täglich.
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• Ständig
Mehr als 90 % der Arbeitszeit.

• Überwiegend
51 % bis 90 % der Arbeitszeit.

• Zeitweise
Ca. 10 % der Arbeitszeit.

• Häufig
Der Umfang (ca. 51- 90 %) deckt sich in etwa mit demjenigen von „überwiegend‘.
Der Begriff „häufig“ wird in Verbindung mit bestimmten Funktionen gebraucht, wie z.B.:

− - Heben und Tragen

− - Bücken

− - Bildschirmtätigkeit.

• Gelegentlich
Bis zu 5 % der Arbeitszeit.

Der Begriff „gelegentlich“ wird in Verbindung mit bestimmten Funktionen gebraucht, wie z.B.:

− - Heben und Tragen

− - Bücken

− - Bildschirmtätigkeit.

• Taktgebundene Arbeit
Arbeit, bei der das Arbeitstempo von außen vorgegeben wird und nicht individuell beeinflußt
werden kann.

• Schichtarbeit
Unter Schichtarbeit versteht man sowohl Arbeiten zu wechselnden Tageszeiten als auch zu
immer gleichen, aber unüblichen Zeiten außerhalb der Tagesschichten.

Es gibt Mehrschichtsysteme, die regelmäßige Nachtarbeit einschließen können.

• Früh-/Spätschicht
Zweischichtsystem mit kontinuierlicher oder diskontinuierlicher Arbeitszeit am Tage.

Je nach Branchen und Produktionsbedingungen gibt es viele Varianten von
Organisationsformen der Schichtarbeit.

Arbeiten innerhalb eines Zeitrahmens von 6.00 Uhr bis 18.00 Uhr (Arbeitszeitgesetz) werden als
„Normalschicht“ bezeichnet.
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• Nachtschicht
Arbeiten in der Zeit von 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr, meist im Ein- oder Dreischichtsystem.
Nachtarbeit nach dem Arbeitszeitgesetz erstreckt sich von 23.00 Uhr bis 6.00 Uhr.

• Arbeitspausen
Arbeitspausen werden im Arbeitszeitgesetz als Ruhepausen definiert. Ruhepausen sind Zeiten,
in denen der Arbeitnehmer nicht zur Leistung von Arbeit herangezogen werden darf und sich
auch nicht zu Arbeitsleistung bereit halten muß. Ruhepausen umfassen mindestens 30 Minuten
bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden und 45 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als
9 Stunden täglich. Eine Aufteilung in Zeitabschnitte von jeweils mindestens 15 Minuten ist
zulässig.

Zusätzliche Arbeitspausen, die dann im Regelfall als Arbeitszeit rechnen, sind zulässig. Sie sind
im Arbeitszeitgesetz nicht geregelt, sondern auf der Basis von Einzelarbeitsverträgen,
Betriebsvereinbarungen oder Tarifverträgen möglich.

• Betriebsunübliche Pausen
Arbeitszeitunterbrechungen, die das im Betrieb übliche Zeitmaß überschreiten.

• Heben und Tragen
Bewegen von Lasten in vertikaler (Heben/Senken) und horizontaler (Tragen) Richtung ohne
technische Hilfsmittel.

Die Einschränkung ist nach Art, Schwere, Häufigkeit und Dauer zu differenzieren.

• Zwangshaltungen
Länger dauernde Arbeiten in ungünstiger Körperhaltung, verbunden mit statischer Muskelarbeit
(z.B. Überkopfarbeit, mit Armvorhalt, Bücken, Knien).

Die zu vermeidenden Zwangshaltungen sind nach Art, Häufigkeit und Dauer zu differenzieren.

• Wegefähigkeit
Vermögen, eine Arbeitsstelle aufzusuchen. Laut Bundessozialgericht muß viermal täglich eine
Wegstrecke von mehr als 500 m einschließlich kurzer Pausen jeweils in der Zeit von bis zu 20
Min. zu Fuß zurückgelegt werden können.

Die unter den Gesundheitsbedingungen mögliche Benutzung öffentlicher und privater
Verkehrsmittel ist zu erörtern.

• Besondere Hautbelastungen
Tätigkeiten unter Einwirkung von Schmutz, toxischen Substanzen oder Lösungsmitteln.
Tätigkeiten, die zu Hautirritationen führen, eine häufige Hautreinigung erfordern oder die im
feuchten Milieu stattfinden.

• Lärm
Lärm ist „störender Schall“, der zu Belästigungen oder Gesundheitsstörungen führt.

Zur Abschätzung des Risikos von Lärmhörschäden kann als obere noch zulässige
Lärmbelastung ein äquivalenter Dauerschallpegel für den 8-Stunden-Arbeitstag von 85 dB (A)
angenommen werden.
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• Eigen- und Fremdgefährdung
Tätigkeiten mit erhöhter Unfall- bzw. Verletzungsgefahr bei bestimmten Erkrankungen, z.B. auf
Leitern und Gerüsten, mit Starkstrom, an laufenden Maschinen ohne geeignete
Schutzvorrichtung, Tätigkeiten im Personenbeförderungsverkehr.

• lnhalatorische Belastungen
Einwirkungen von Staub, Rauch, Gasen und/oder Aerosolen. Einwirkungen von Gas, Staub,
Rauch, und/oder Aerosol mit irritativer, toxischer oder allergisierender Wirkung auf die
Atemwege können auch im Rahmen der gesetzlich erlaubten Arbeits- und
Schadstoffkonzentration belästigend, störend oder gesundheitsschädlich sein.

• Kälte
Kälte ist störend niedrig empfundene oder schädigende Temperatur. An Arbeitsplätzen mit
stärkerer Luftbewegung und/oder hoher Luftfeuchtigkeit wird dem Körper in erhöhtem Maße
Wärme entzogen und der Kälteeffekt verstärkt. Bereits bei Temperaturen unterhalb von + 15°C
kann von Kälteeinwirkung auszugehen sein.

Die Möglichkeit, Schutzkleidung zu tragen, ist bei der Beurteilung zu berücksichtigen. Spezielle
arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen sind an „tiefkalten“ Arbeitsplätzen (ab -25°C)
erforderlich.

• Im Freien
Ständig oder überwiegend außerhalb von temperierten Räumen oder Werkhallen - auch in
ungeheizten (offenen) Hallen.

• Hitze
Hitze ist störend hoch empfundene oder schädigende Temperatur. Die Einwirkung hängt ab von
der Dauer und Art der Wärme (insbesondere Luftfeuchtigkeit), Luftbewegung und der
muskulären Belastung.

Spezielle arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen sind für kurzzeitige Belastung ab35°C
CNET (CNET: korrigierte normale Effektiv-Temperatur) bei leichter Arbeit, 33°C CNET bei
mittelschwerer Arbeit und 300C CNET bei schwerer Arbeit vorgeschrieben.

Bei Dauerbelastung liegt die Grenze bei 320C CNET (leichte Arbeit), 30°C CNET (mittelschwere
Arbeit) und 28°C CNET (schwere Arbeit).

• Mechanische Schwingungen
Mechanische Schwingungen können belästigend, leistungsmindernd oder
gesundheitsschädlilich sein. Die Belastung wird maßgeblich durch Teil- oder
Ganzkörperschwingungen bedingt und kann die verschiedenen Organsysteme in
unterschiedlicher Weise betreffen.
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• Akkordarbeit
Zu unterscheiden ist zwischen Stück- und Zeitakkord sowie Einzel- und Gruppenakkord.

Stückakkord: Basislohn-Bemessungsgrundlage ist eine bestimmte Anzahl erarbeiteter
Einheiten.

Zeitakkord: Basislohn-Bemessungsgrundlage sind Vorgabezeiten, die nach standardisierten
Regeln erhoben werden.

Bei der sozialmedizinischen Beurteilung muß bei Einschränkungen auf die unterschiedlichen
Akkordformen eingegangen werden.

• Zeitdruck
Im Vergleich zur Normalleistung erhöhte Anforderung von Arbeitsaufgaben.Normalleistung ist
diejenige Leistung, die von jedem hinreichend geeigneten Arbeitnehmer nach genügender
Übung und ausreichender Einarbeitung ohne Gesundheitsschädigung auf Dauer in der zur
Verfügung stehenden Arbeitszeit erreicht werden kann.

• Konzentration
Die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit ausdauernd einer Tätigkeit oder einem Thema zuzuwenden.

• Verantwortung
Die Anforderung, alle Arbeitsaufgaben den Vorschriften, der Sache und den beteiligen oder
betroffenen Personen gemäß sorgfältig und zuverlässig ausführen zu können.

• Aufmerksamkeit
Aufmerksamkeit beschreibt einen Zustand gerichteter Wachheit und dadurch bedingte
Auffassungs- und Aktionsbereitschaft des Menschen.

• Umstellungs- und Anpassungsvermögen
Die Fähigkeit zum situationsgerechten Denken und Handeln bei unterschiedlichen körperlichen,
psychischen und sozialen Belastungen im Arbeitsprozess, insbesondere bei beruflicher
Neuorientierung. Die Flexibilität als Ausdruck der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten erlaubt eine
erfolgreiche Einarbeitung und Aufgabenbewältigung in neuen Tätigkeitsbereichen
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Arbeitshilfe zur geistigen/psychischen Belastbarkeitsbeurteilung

Bei der Erhebung des Leistungsvermögens müssen auch Aussagen zum psychomentalen
Befund getroffen werden.

Die aufgeführten Begriffe dienen dazu, dem nicht-psychiatrischen Gutachter Hinweise für
relevante Dimensionen bei der Beschreibung der geistig-psychischen Situation zu geben. Dazu
wird der Versuch unternommen, auf einige wichtige Begriffe aus dem Ordnungssystem der
Psychiatrie zurückzugreifen.

Das folgende psychologische und psychopathologische Vokabular führt die gebräuchlichsten
und für die Begutachtung wichtigsten Begriffe auf.

Auf Vollständigkeit wird dabei kein Anspruch erhoben. So können z. B. Aussagen zur Intelligenz
nicht ohne Rückgriff auf standardisierte Messverfahren getroffen werden. Das gleiche gilt für die
verschiedenen inhaltlichen Denkstörungen, wie Wahn, Halluzination oder Ich-Störungen, da für
deren Beurteilung eine umfangreiche psychiatrische Vorerfahrung erforderlich ist, wie sie im
Rahmen einer psychiatrischen Fachbegutachtung vorausgesetzt werden kann.

6.1 Bereich der Orientierung

6.1.1 Zeitliche Orientierung
Wissen von Datum, Wochentag oder Jahrestag.

6.1.2 Örtliche Orientierung
Der gegenwärtige Aufenthaltsort kann benannt werden.

6.1.3 Situative Orientierung
Die gegenwärtige Situation wird in ihrem Bedeutungszusammenhang für die eigene
Person erfasst.

6.1.4 Orientierung zur Person
Die aktuelle persönliche lebensgeschichtliche Situation wird gewusst.

6.2 Bereich der Aufmerksamkeit und des Gedächtnisses

6.2.1 Konzentration
Konzentration wird als Fähigkeit bezeichnet, die Aufmerksamkeit ausdauernd einer
Tätigkeit oder einem Thema zuzuwenden. Die Prüfung kann z. B durch fortlaufende
Subtraktion der Zahl 7 ausgehend von 100 durch den Probanden erfolgen.

6.2.2 Merkfähigkeit
Merkfähigkeit wird als die Fähigkeit angesehen, sich frische Eindrücke über eine
Zeit von ca. zehn Minuten zu merken. Die Prüfung kann z. B. mit drei Begriffen
erfolgen, die nach einer, fünf und zehn Minuten vom Probanden nachzusprechen
sind.

6.2.3 Gedächtnis
Unter Gedächtnis wird die Fähigkeit verstanden, Eindrücke längerfristig zu
speichern bzw. Erlerntes aus dem Gedächtnis abzurufen.

6.3      Bereich des formalen Denkens

Störungen des formalen Denkens zeigen sich meist in der Sprache. Als wesentliches Kriterium kann die
Erschwerung des Interviews angesehen werden. Sei zeigen sich bei emotionaler Belastung im Gespräch
oder längerer Gesprächsdauer.
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6.3.1 Verlangsamung
Das Denken ist verlangsamt und schleppend. Es führt zu einem zähflüssigen
Gesprächsverlauf.

6.3.2 Umständlichkeit
Beim Denken wird Nebensächliches nicht vom Wesentlichen getrennt. Der inhaltliche
Zusammenhang bleibt aber gewahrt.

6.3.3 Einengung
Einschränkung des inhaltlichen Denkumfangs,  Verhaftetsein an ein Thema, Fixierung auf
wenige Zielvorstellungen. Der Patient hat Mühe, auf ein anderes Thema überzugehen,
kommt immer wieder auf das ursprüngliche Thema zurück, auch wenn der Untersucher
versucht, andere Themenbereiche anzubieten.

6.3 Bereich der Affektivität

Beschreibung der Gefühle, Stimmungen und Emotionen.

6.4.1 Vitalgefühl
Gefühl von Kraft und Lebendigkeit, der körperlichen und seelischen Frische; beeinträchtigt
z.B. bei Klagen über Kraftlosigkeit, Schlappheit, Müdigkeit und körperliches Unbehagen.

6.4.2 Depressivität
Negativ getönte Befindlichkeit, Niedergedrücktheit, Niedergeschlagenheit.

6.4.3 Hoffnungslosigkeit
Pessimistische Grundstimmung, fehlende Zukunftsorientierung. Der Glaube an eine
positive Zukunft ist vermindert oder abhanden gekommen, pessimistische Weitsicht, jede
Veränderung wird als Verschlimmerung betrachtet.

6.4.4 Ängstlichkeit
Der Betroffene hat Angst, oft ohne angeben zu können, wovor. Die Angst kann sich
steigern bis zur Panik. Angst kann sowohl aus dem Verhalten als auch aus körperlichen
Symptomen geschlossen werden.

6.4.5 Reizbarkeit
Der Untersucher spürt die Bereitschaft zu aggressiv getönten Ausbrüchen beim
Probanden (Gereiztheit).

6.4.6 Affektive Schwingungsfähigkeit
Fähigkeit, unterschiedliche Ereignisse mit unterschiedlichen Gefühlsstärken
auszudrücken. Übereinstimmung von Gefühlen und Inhalt im Gesprächsverlauf.

6.4 Bereich des Aktivitätsniveaus und der Psychomotorik

6.5.1 Antrieb
Beschreibung von Lebendigkeit, Initiative, Aufmerksamkeit, Tatkraft, Unterneh-
mungsgeist, Anteilnahme, Entschlussfreude, Motivation.
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SOZIALGERICHT HAMBURG

Aktenzeichen:                                                                                            Hamburg, 24.03.00
(Bei Beantwortung bitte angeben)

Sozialgericht Hamburg, Kapstadtring 1, 22297 Hamburg
Fernsprecher: 42863-6166
Behördennetz: 0.428.63-6166
Telefax: 42863-5770

Sprechzeiten:
Montag bis Freitag 9.00 - 13.00 Uhr oder nach Vereinbarung

Verkehrsverbindunen:
Buslinien: 118,179,213,268
Haltestelle Dakarweg
U-Bahn Sengelmannstraße
S-Bahn Rübenkamp
Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt
Hamburg

Uberseering 10
22297 Hamburg

Ihr Aktenzeichen:

Beweisanordnung

In dem Rechtsstreit

Klägerin

gegen

Landesversicherungsanstalt
Freie und Hansestadt Hamburg vertreten durch den Geschäftsführer

Beklagte

beigeladen:

Versorgungsanstalt
der Deutschen Bundespost

soll über folgende Fragen Beweis erhoben werden durch Einholung eines Gutachtens nach ambulanter
Untersuchung:

1. Durch welche Krankheit oder Behinderung ist die Leistungsfähigkeit beeinträchtigt?

2. Ergeben sich daraus Einschränkungen für regelmäßige Arbeit, z.B.
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2.1  leichter/mittelschwerer/schwerer körperlicher Art; einfacher/ durchschnittlicher/  höherer
       geistiger Art; mit geringer/ durchschnittlicher/ gehobener Verantwortung

2.2  ausschließlich oder überwiegend im Gehen/ Stehen/ Sitzen/ wechseln- der Körperhaltung

2.3  ausschließlich oder überwiegend mit Tragen/ Heben/ Bücken/ anderen Bewegungen

2.4  unter Zeitdruck/ Akkord/ Schichtarbeit/ Nachtarbeit

2.5  in geschlossenen Räumen, unter Einfluss von Witterung/ Staub/ Dämpfen/ Geräuschen

2.6  zu ebener Erde/ auf Leitern/ Gerüsten/ an sonst gefährdenden Arbeitsplätzen

2.7  mit zusätzlichen Pausen (Anzahl und Dauer)/ persönlichen Hilfen/ technischen Arbeitshilfen

2.8  sonstige Einschränkungen/ Bemerkungen?

3.   In welchem zeitlichen Umfang können die gesundheitlich zumutbaren Arbeiten regelmäßig
      verrichtet werden: vollschichtig/ halb- bis untervollschichtig/ weniger als halbschichtig?
      (Einschränkungen besonders begründen)

4.   Können die mit der Strecke zum und vom Arbeitsplatz oder öffentlichen/ betrieblichen  Ver-
      kehrsmittel üblicherweise verbundenen Fußwege von je über 500 m (bei Benutzung von
      Verkehrsmitteln 4 Fußwege)

 -- nur unter erheblichen Schmerzen, übermäßiger körperlicher Anstrengung oder unter
     erheblicher Gesundheitsgefährdung

      -- in einer Zeit von bis zu 20 Minuten (einschließlich Pausen) zurückgelegt werden?

      Kann ein - vorhandener - Personenkraftwagen gelenkt werden?

5. Bei neurotischen oder psychischen Gesundheitsstörungen: Ist die Klägerin infolge einer
neurotischen Störung oder psychischen Fehlhaltung von Krankheitswert trotz zumutbarer
Willensanspannung unfähig, Hemmungen gegenüber einer Arbeitsleistung zu überwinden?

6.   Seit wann bestehen die Einschränkungen?

7.   Besteht begründete Aussicht, dass die Einschränkungen wieder behoben sein werden, ggf.
      in welchem Zeitraum?

8.   Gibt es Hinweise darauf, dass die Leistungsfähigkeit durch medizinische
      Rehabilitationsmaßnahmen erhalten/ gebessert/ wiederhergestellt werden könnte?

Sofern eine weitere Begutachtung erforderlich erscheint, wird der/die medizinische
Sachverständige gebeten, das Fachgebiet mitzuteilen.


