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Sozialgerichtsbarkeit

Neue Bundesländer (ehemalige DDR) bis 1990 keine
Sozialgerichtsbarkeit

→ Kreisbeschwerdekommission

→ Bezirksbeschwerdekommission

→ Zentrale Beschwerdekommission

jeweils Gutachterkommission

In der DDR – Gutachter meist Behandler

- schwieriger Rollenwechsel

- Patient konnte versuchen, suggestiv zu beeinflussen

- Gutachter in „Zwickmühle“ – für oder gegen Patient?

- Gutachter als „verlängerter Arm“ des Gesetzes
angesehen – Störung Arzt-Patient-Verhältnis

- Behandler in der Pflicht bei sozialer Absicherung!



Das psychische Gutachten im
Klageverfahren

Voraussetzungen auf Seiten des Gutachters:

Objektivität
Einfühlungsvermögen
ausreichender Zeitfond
Übereinstimmung mit medizinischer Lehrmeinung

Klarheit über relevante Begriffe:

z. B.  positives und negatives Leistungsbild
quantitatives Leistungsvermögen
Versicherungsfall
Abgrenzung zu anderen
(nicht gefragten) sozialrechtlich relevanten
Begriffen
Berufskundliche Kenntnisse



Das psychiatrische Gutachten im
Klageverfahren

Psychiatrischer Befund:

Bewusstseinslage
Affektverhalten
Rapport
Kontakt
Mitarbeit
Intelligenz
Gedächtnis
Konzentrations- und Lernfähigkeit
formales Denkvermögen
Wahnvorstellungen
Halluzinationen
Stimmungslage
Selbsteinschätzung
Stellung zur sozialen Umwelt
Stellung zur Erkrankung und Behinderung
(Fixierung auf Beschwerden? Bereitschaft zur Therapie?
Gründe für deren Scheitern.)

Bei Bedarf - Leistungstests zu

a) Intelligenz, Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Reaktions-
und Lernvermögen

b) Persönlichkeit



Untersuchungssituation

• Es muss über Untersuchungsablauf genau
informiert werden´

• Aufklärung über Fragestellung der
Begutachtung und über Unterschied zwischen
Gutachten und Rechtsentscheidung

• Grundsätzlich besteht Aussageverweigerungs-
recht!
Bei forensisch-psychiatrischer Begutachtung
besonders wichtig, ansonsten Problem der
Mitwirkungspflicht

• Anfänglich unstrukturiertes Untersuchungs-
gespräch
Die freiwillig vom Patienten geäußerten Daten
sollten in das Untersuchungsschema
eingearbeitet werden, die Forderung einer
totalen Strukturierung des Untersuchungs-
gespräches ist nicht sinnvoll.

• Zeitfaktor!



Im gutachterlichen Gespräch

• Voreingenommenheit gegenüber Gutachter (als
Erfahrung aus früheren Begutachtungen)
möglichst abbauen

• Wünsche bezüglich des Untersuchungs-
ergebnisses relativieren

• Entwicklung einer Interaktion von
Sachverständigen und Kläger anstreben

• Unterschied zum Arzt-Patient-Verhältnis
betonen: Fragen des Auftraggebers stehen im
Mittelpunkt (keine Schweigepflicht gegenüber
dem Auftraggeber)

• Eigene Psyche ermöglicht keine vollständige
„emotionale Abstinenz“ – Gefahr!



Kompetenz des Arztes als Gutachter

• Autoritätsausübung darf nicht Machtausübung
sein

• ärztliche Autorität setzt 3 Kompetenzen voraus:

Sachkompetenz ist unverzichtbar, Erfolg wird
daran gemessen;
Sozialkompetenz;
Humankompetenz (persönliche Integrität)

• Autorität ist die Chance, für eine
Handlungsempfehlung bzw. ein bestimmtes
Verhalten Zustimmung zu finden

• Zustimmung setzt Autonomie voraus

• Autonomie bedarf der Mitwirkung und
Mitverantwortung derer, die Autorität erfahren

• Autorität zollt der Selbstachtung des
Gegenübers Respekt

• Autorität und Autonomie sind Grundlagen des
gutachterlichen Gespräches



(F. Schwind: „Diagnostische Einteilung der depressiven
Verstimmung und ihre gutachterliche Bewertung Med. Sach. 76
(1980) 97-99)

Schwind schreibt:

„Auch unter Psychiatern besteht keine ganz
einheitliche Lehrmeinung mehr. Wir müssen aber
unsere Gutachten hier und heute machen. Die
Versicherungsärzte können am praktischen Verlauf
nicht alle Verästelungen moderner Psycho-
pathologie verfolgen, die teilweise noch umstritten
sind.“

 Seelische Leiden sind nicht exakt
naturwissenschaftlich quantifizierbar!

 Funktionelle Erkrankungen diskussionswürdig! ?

 Zunehmend Einschätzung von Befindlichkeiten

 Subjektiv vom Patienten erlebte und geschilderte
Symptome schränken nach seinem Ermessen die
Leistungsfähigkeit ein.

 „Psychogener“ Anteil! Cave – Begriff des
Psychogenen nicht mit Willenshaltung
gleichsetzen!

 Aussage „psychogen gefärbte Reaktion“ kann zum
Nachteil des Patienten sein (organischer Anteil!)



Gephart, W.:
(„Gutachterliche Probleme bei Neurosen und
Persönlichkeitsstörungen“
Öff. Gesundheitswes. 51 (1999) 516 – 521)
schreibt:

„Es gibt nur wenige gutachterliche Tätigkeiten im
Bereich der Medizin, die vergleichbare
Schwierigkeiten aufwerfen können, wie die
Beurteilung von neurotischen Krankheitsbildern und
Persönlichkeitsstörungen. Wohl an keiner Stelle ist
der Amtsarzt oder sonstige Sachverständige so
hilflos, ist so ungeschützt Gegengutachten
ausgeliefert, die das absolute Gegenteil von dem
behaupten können, wozu er sich nach langer Mühe
durchgerungen hat, und wenn er ehrlich ist, wird er
oft genug das fremde Gutachten nicht weniger
plausibel finden als das eigene.“



„Der Kläger“

- über 45 Jahre alt
(„leistungsgewandelter Arbeitnehmer“)

- arbeitslos oder Arbeitsplatz
gesundheitlich gefährdet
(über 60 % arbeitslose Antragsteller für EU)

- Langzeitarbeitsunfähigkeit – Fehldeutung
als ärztliches Attest der Erwerbsunfähigkeit
Begriffsunklarheit – Behandlungsbedürftigkeit,
Arbeitsunfähigkeit, EU

- mehrfach hausärztlich, fachärztlich und gutachterlich
(Grad der Behinderung!) bestätigte Funktions-
einschränkungen

- drohendes Abgleiten in Sozial-/Arbeitslosenhilfe
„soziales Aus“

- Psychische Befindlichkeitsstörungen
(Arbeitslosigkeit, Krankheit, finanzielle und familiäre
Probleme, Sucht, Auseinandersetzung mit Behörden)

- Unwiderruflicher Entschluss zum Ausscheiden aus dem
Erwerbsleben. Keine Rehabilitations- (und
Behandlungs-) Motivation

Der zu Begutachtende hat meist umfangreiche
„Patientenerfahrung! (Aggravation? ausschließen, aus
Sicht des zu Begutachtenden aber teilweise nötig!)



Begriff nur „modern“, nicht neu!

Comorbidität –

Zweitdiagnose

Zusatzdiagnose

Begleiterkrankung

Nebenbefunde
.............................

Comorbidität – Multimorbidität ?



Comorbidität (Konsensuskonferenz 1995) definiert als:

 „Auftreten von mehr als einer spezifisch
diagnostizierbaren psychischen Störung bei einer
Person in einem definierten Zeitintervall“

 Nur Psyche berücksichtigt – aus Sicht des
Rehabilitationsmediziners aber auch des Gutachters
falsch!

 Bio-psycho-soziale Einheit stellt Grundlage des
Befindens (Wohlbefindens!) dar



Comorbiditäten

Bio-Psycho-sozialer Ansatzpunkt

Auslöser für länger anhaltende Comorbidität

- familiär (soziales Lernen, Konditionierung) und

- nicht familiär vermittelte psychosoziale Einflüsse
(Lebensereignisse, Lebensbelastungen)

Im Vordergrund:

Depression

Angst mit und ohne Panikzuständen

Anpassungsstörungen

Resignative Lebensbilanz

somatisch-psychisch erkrankte Patienten



Comorbidität bedingt

→ gestörtes Wohlbefinden

→ eingeschränkte Lebensqualität

→ Patient „leidet“

→ Störungsfelder verändern sich

→ CAVE!  Abnahme von körperlicher und geistiger
     Beweglichkeit

→ Demotivation von Krankheitswert tritt ein
    (beispielsweise auch gegenüber Therapien)

→ Comorbidität wird zur Morbidität



Bedeutung der Comorbidität für:

- Individuum und Gesellschaft (hier fließende
Übergänge)

→  Lebensqualität – Leidensdruck

→ Glaubwürdigkeit in Gefahr (Aggravation wird
teilweise unterstellt)

→  soziale/sozialversicherungsrechtliche Relevanz
     (Inanspruchnahmeverhalten etc.)

→  hohe sozialmedizinische Relevanz
     (gutachterliche Bedeutung)

→  Gutachterdienste müssen eine Krankheit ohne
     Comorbidität betrachten

→ Trennung Soma und Psyche üblich,
     Soziales darf keine Beachtung finden



Psychische Comorbidität –
Innere und Äußere Lebensgeschichte

- Ausbildung

- Beruf

- Ursprungsfamilie

- Gesundheit / Krankheit

- Soziale Kontakte / Freizeit

- Partnerschaft

- Schwangerschaft / Kinder

- Wohnung

- Finanzen

- Gericht / Gesetz



Wirbelsäule und Psyche

- Emotionaler Einfluss auf den Tonus der
Nackenmuskulatur (elektromyographisch nachge-
wiesen)

- Chronische Schmerzzustände am Bewegungs-
apparat führen zu Fehlentwicklungen.

- Statische Fehlhaltungen und schmerzhafter
muskulärer Hypertonus können als
neuromuskuläres Äquivalent konfliktbedingter
Verhaltens- und Abwehrmechanismen gesehen
werden.

- Kreuzschmerzpatienten weisen für Hysterie,
Depression, Hypochondrie, Hypomanie etc.
signifikant höhere Skalen auf.

- 2 Richtungen möglich:

   Wirbelsäule

 WS Projektionsfeld  WS Entwicklung
 psychischer Störungen psychischer Störungen



Wirbelsäule als Projektionsfeld psychischer
Störungen

 psychischer Zustand und Haltung eines
Menschen korrelieren

 mechanischer Reiz  → Schmerzempfindung +
Selbstbeobachtung  + Neigung zu
Muskelverspannung → Entwicklung eines
Circulus vitiosus Schmerz-Krampf-Schmerz

 geringer Befund – massive Beschwerden und
umgekehrt

 Patient neigt zur Flucht in die
Organbeschwerden!

 Therapeutische Ansprechbarkeit wird
vorgetäuscht, um vom Orthopäden und nicht
vom Psychiater behandelt zu werden!



Wirbelsäule und Entwicklung psychischer
Störungen

 Bandscheibenvorfall stellt schwere psychische
Belastung dar

 Untersuchungen ergaben positive Korrelation
zwischen Anzahl der Bandscheibenoperationen
und Ausmaß der psychischen Gestörtheit

 Schmerzerwartungsangst,
Vermeidungsverhalten, Belastungsausweichen,
depressives Verhalten

 „Durchreißer“ werden zum „Wehleider“
sozialer Abstieg
berufliche Ausgliederung und Rentenantrag



Fibromyalgie in der „laienhaften“ Diskussion

- eigenständige Erkrankung? Wem gehört sie –
Orthopäden, Rheumatologen, Neurologen oder gar ...?

- „Grunderkrankung (Muskelerkrankung?) erforderlich?
(bisher unbekannt aber diskutiert!)

- nur wirksam mit Co-Morbidität? (Wirbelsäule?)

- „Ausweichphänomen“ in der Gesellschaft
(Anpassungsstörung?)

- Persönlichkeit entscheidet (Tinnitus?)

- Möglichkeit zur Leistungsgewährung immer fraglich
(Aggravation?)



Fibromyalgie – (ist/und/oder) – Comorbidität

Klinik oft auch entscheidend für Gutachter

Rheuma-Klinik

„richtige Krankheit“
ordentliche Befunde
jeder kann es wissen 
Patient glaubhaft
Leistung berechtigt

Psycho-Klinik

wirklich krank?
keine „ordentlichen“ Befunde!
nicht gesellschaftsfähig
„eingebildete“ Krankheit?
ungerechtfertigtes Leistungs-
begehren?



Muskelschmerz (etc.) – Verarbeitungsstrategie

→  Mir tut alles weh, aber ich
      schaffe es (persönliche Strategie)

→   Mir tut alles weh, ich schaffe es
       mit fremder Hilfe
       (Inanspruchnahme von Therapie)

→   Mir tut alles weh, ich kann nicht
        mehr, hilft mir keiner?

→   Mir tut alles weh, mir hilft
       keiner, mir kann keiner mehr
        helfen (Leistungsanspruch)



Lebensverändernde Ereignisse (Life events)
mit Entwicklung krankheitswertiger
Symptomatik:

 Emotionale Spannungszustände, exzessive
neurohormonelle und pathologische Reaktionen
treten daher als Folgezustände gehäuft auf. Sie
führen dann, wenn bereits disponierende
Risikofaktoren für die Entwicklung organischer und
psychischer Erkrankungen gegeben sind, mit einer
erhöhten Wahrscheinlichkeit zum nachfolgenden
Ausbruch oder Krankheit.

Besonders belastende Situationen:

- Hilflosigkeit
- Hoffnungslosigkeit
- Ausweglosigkeit
- Herausreißen aus sozialen Bezügen

(Umschulung eines Kindes!)



Lebensverändernde Ereignisse (Life events)
von besonderer Bedeutung für
Bewältigungsstrategien:

 Ereignisse, welche die normale Lebensroutine
unterbrechen, erfordern eine erhöhte
Anpassungsleistung

 Dies gilt nicht für alle Ereignisse gleichermaßen,
sondern in erster Linie für solche, die als
unerwünscht, unterwartet, unbeeinflussbar und/oder
mit negativen Folgen behaftet erfahren werden.

 Der Eintritt bestimmter  Arten von
Lebensereignissen – etwa Trennungserfahrungen,
Statusbedrohungen – kann ebenso wie die
Anhäufung verschiedener Ereignisse in einer kurzen
Zeitspanne für das Individuum so belastend werden,
dass die normalen Bewältigungsmöglichkeiten nicht
mehr ausreichen.



DRV-Schriften Band 30

Empfehlungen für die sozialmedizinische Beurteilung
psychischer Störungen

Hinweise zur Begutachtung; VDR, Oktober 2001

In Ergänzung zu der Ebene des „Handicaps“ bzw.
der „Partizipation“ werden in der ICIDH-2
Kontextfaktoren eingeführt. Sie dienen der
Feststellung der Rahmenbedingungen, die die
Partizipation eines Menschen fördern oder
behindern können. Hier wird der Betroffene
aus der Perspektive des Subjektes in
Gesellschaft und Umwelt wahr-
genommen.  (S. 12) 1

(Bio-psycho-soziales Krankheitsmodell)



Für die gutachterliche Stellungnahme im Rahmen
von beantragten Leistungen zur Rehabilitation oder
im Rahmen der Überprüfung des Leistungs-
vermögens im Erwerbsleben ist zu beachten, dass
auch bei eher gering ausgeprägten,
hirnorganischen, psychotischen, psycho-
neurotischen, psychosomatischen oder anderen
persönlichkeitsbedingten seelischen
Störungen bereits eine Einschränkung
der Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben drohen kann.  (S. 12) 2



In gleicher Weise gilt diese Aussage bei gestörter
Selbstwerteinschätzung, inadäquater
Verarbeitung seelischer Störungen,
Belastungen oder Spannungen, oder
der Unfähigkeit zur Ausgestaltung des
persönlichen Lebensumfeldes. Von
ebenso großer Bedeutung sind drohende oder
manifeste Einschränkungen der Partizipation, die
aus organisch bedingten psychischen
Veränderungen resultieren. Beispielhaft sind hier
Fixierungen auf somatische
Erkrankungen oder deren ängstliche, hypo-
chondrische bzw. wahnhafte Verarbeitung zu
nennen; das Gleiche gilt für drohende oder bereits
eingetretene Beeinträchtigungen der
Partizipation, die erst durch therapeutische
Interventionen, also iatrogen, entstanden
sind.  (S. 12) 3

(Persönlichkeitsdiagnostik?)



Als Grundlage für die sozialmedizinische
Beurteilung der Leistungsfähigkeit und für die
Empfehlung von Rehabilitationsmaßnahmen sind
vom Gutachter bei den Einschränkungen im
Bereich der gesellschaftlichen Teilhabe
insbesondere diejenigen im Umkreis des
beruflichen Tätigkeitsfeldes sowie im
geistig-seelischen und somatischen
Bereich aufzuführen. Neben den
unmittelbaren, bereits vorhandenen oder drohenden
Störungen im Arbeitsfeld selbst sind auch die mit
der Arbeitstätigkeit eng verbundenen gestörten
Situationen im sozialen und lebens-
praktischen Bereich zu beschreiben.
 (S. 12) 4

(Ganzheitlichkeit!?)



Kritische Punkte bei Gutachten im
Klageverfahren

• Chronifizierung der Erkrankung und der
Begutachtung

• Laufzeit teilweise 4 – 5 Jahre
(vor Gericht teilweise 6 – 12 Monate)

• unterschiedliche Dienste + Reha-Kliniken +
Behandler

• dadurch teilweise „Meinungsvielfalt“, die nicht falsch
sein muss, aber Laien verunsichert

• teilweise Entwicklung von Realitätsfremde,
induzierte „paranoide Entwicklung“

• Aggravation wird provoziert

• Besserung/Verschlechterung innerhalb des
Verlaufes, ohne dass Vorgutachten falsch sein
muss

• Mut zur eigenen Meinung und Entscheidung



Das psychische Gutachten im Klageverfahren

• Analyse der Interaktionen zwischen Patient, Krankheit und
sozialem Umfeld (Einfluss der Primärpersönlichkeit und /
oder des sozialen Umfeldes auf Ausprägung der
Krankheit)

• Analyse der Leistungseinschränkungen und ihrer
Kompensationsmöglichkeiten

z. B. Kompensationsstärken:

- Hirnfunktion
- Intelligenz
- Motivation
- Soziale Integration
- allgemeine Gesundheit
- Vitalität und Antrieb

  z. B. Kompensationsschwächen:

- Minderbegabung
- Selbstunsicherheit
- Angstbereitschaft
- Soziale Desintegration
- Fehlende Motivation
- Resignative Haltung
- Allgemeiner Altersabbau

• richtige Einordnung der Begriffe Leidensdruck,
Krankheitswertigkeit und Willensanpassung


