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Forum C 

Zugang zu Leistungen, Sozialmedizinische Begutachtung, Assessment 
– Diskussionsbeitrag Nr. 10/2011 – 

02.12.2011 

Probleme der psychologischen Begutachtung im Sozialrecht 

von Oberarzt Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. Christoph J. G. Lang 

 

I. Thesen des Autors 

1. Psychologische Testdaten sollten 
stets validiert werden, sie sind im 
Kontext des Gesamtverhaltens unter 
Einbeziehung externer Informations-
quellen und der Untersuchungser-
gebnisse benachbarter Fachdiszipli-
nen zu interpretieren. 

2. Das ICF-Schema darf nicht unkritisch 
angewandt werden. Im besten Fall 
wird die ICF einen zunehmend elabo-
rierten Bezugsrahmen bieten, der ei-
nen hohen Bewertungsstandard und 
eine internationale Vergleichbarkeit 
der getroffenen Einschätzung garan-
tiert. 

II. Einleitung 

Sozialrechtliche Belange, die häufig auch ei-
ner psychologischen und neuropsychologi-
schen Expertise bedürfen, sind insbesonde-
re in den Büchern VI, VII und IX des Sozial-
gesetzbuches (SGB) geregelt, so etwa 

• Sozialversicherung und Arbeitsförde-
rung, 

• soziale Entschädigung und Schwerbe-
hindertenrecht sowie 

• soziale Hilfen, Fürsorge und Grundsi-
cherung. 

Die häufigsten daraus resultierenden Frage-
stellungen sind die nach 

• der Zumutbarkeit einer Tätigkeit 
• dem Sinn und der Gewährung rehabilita-

tiver Leistungen 
• der Bemessung der Minderung der Er-

werbsfähigkeit (MdE) oder 
• des Grades der Schädigungsfolgen 

(GdS) 
• dem Grad der Behinderung (GdB) 
• den Leistungen der gesetzlichen Kran-

ken-, Renten-, Pflege- und Unfallver-
sicherung 

• der qualitativen und quantitativen Ein-
schränkung der Berufsfähigkeit. 

Neurologische Erkrankungen, die das zent-
rale Nervensystem involvieren, beispielswei-
se Schädel-Hirn-Traumata, Hirnentzündun-
gen, Durchblutungsstörungen oder Abbau-
prozesse, sind geeignet, Verhalten und Kog-
nition soweit zu beeinträchtigen, dass sie 
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von ihren Auswirkungen her elementare kör-
perliche Behinderungen wie solche von Mo-
torik, Sensibilität und Koordination in den 
Hintergrund treten lassen. In diesem Zu-
sammenhang werden oft Psychologen be-
müht, um die Auswirkungen derartiger Hirn-
schädigungen einzuschätzen (vgl. VDR 
2001). 
Dazu hält die wissenschaftliche Psychologie 
ein Instrumentarium vor, das über psycho-
metrische Verfahren zur Persönlichkeitsdi-
agnostik, meist in Form von Selbst- und 
Fremdbeurteilungsfragebögen, bis zu höchst 
elaborierten und differenzierten Verfahren 
zur Leistungsdiagnostik reicht, die inzwi-
schen nicht selten auf computergestützten 
Verfahren basieren, wie etwa das Wiener 
oder Hogrefe Testsystem oder die Testbatte-
rie zur Aufmerksamkeitsprüfung. Normierte 
Testverfahren können entscheidungsrele-
vante Informationen liefern, die auf andere 
Weise nicht zu gewinnen sind (Dohrenbusch 
und Schneider 2011).  
Zur Sicherung eines einheitlichen und hohen 
Qualitätsstandards haben Fachgesellschaf-
ten wie der Berufsverband Deutscher Psy-
chologen (BDP) und die Gesellschaft für 
Neuropsychologie (GNP) Leitlinien heraus-
gegeben, die zur Einhaltung wissenschaftli-
cher Standards, einer korrekten Indikation 
der Testauswahl, hinreichenden Qualifikation 
des Gutachters, zum Einsatz validierter Ver-
fahren und zur Berücksichtigung der jeweils 
angemessensten Themenbereiche auffor-
dern1. Außerdem wird eine Einbeziehung der 
Ergebnisse angrenzender Fachgebiete und 
eine Bewertung der Teilhabe nach dem 
Konzept der International Classification of 
Functioning, Disability and Health (ICF) der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) gefor-
dert. Noch nicht abschließend konsentiert ist 
die Frage, ob im Kontext hirnorganischer 
Schädigungen (Neuro-)Psychologen eigen-
ständige abschließende Bewertungen vor-

                                                
1 Vgl. Neumann-Zielke et al. 2009, Schneider et 
al. 2001, Zuschlag 2006. 

nehmen, oder ob diese als Zusatzgutachten 
zu neurologischen, psychiatrischen oder an-
deren medizinischen Hauptgutachten ledig-
lich in deren Bewertungen einfließen und 
entsprechende Berücksichtigung finden sol-
len. Eine integrative Bewertung ist in jedem 
Fall erforderlich.  
Das ICF-Konzept ist eine von der WHO 
erstmalig im Jahr 2001 herausgegebene 
Klassifikation zur Beschreibung des funktio-
nalen Gesundheitszustandes, der Behinde-
rung, der sozialen Beeinträchtigung sowie 
der relevanten Umweltfaktoren von Men-
schen und bedient sich einer operationali-
sierten Vorgehensweise. Da der Gesund-
heitszustand und die damit verbundenen 
Faktoren beschrieben werden, ist sie nicht 
nur auf Menschen mit Behinderung anwend-
bar. Sie deckt jedoch keine Umstände ab, 
die nicht mit der Gesundheit in Verbindung 
stehen. Das IX. Buch des Sozialgesetzbu-
ches (SGB IX) nimmt Teile der ICF auf. Ver-
schiedene Publikationen aus jüngster Zeit 
haben sich speziell mit der Anwendung und 
Umsetzung dieser ICF-Klassifikation befasst, 
beispielsweise mit ihrer Schulung (Leonardi 
et al. 2005a), der Anwendung an Kopf-
schmerzpatienten (Leonardi et al. 2005b), 
ihrer Implementierung in der Praxis 
(Kriščiūnas et al. 2010) und den Grundlagen 
ihres Einsatzes u. a. in der physikalischen 
und rehabilitativen Medizin (Stucki et al. 
2008). Dabei wurde festgestellt, dass ICF-
Kategorien als Bausteine für praxisgerechte 
Messverfahren und internationale Standards, 
aber auch als Entwicklungsgrundlage für kli-
nische Einschätzungen und Selbstbeurtei-
lungsverfahren dienen können. Da die Psy-
chologie seit ihren Anfängen im 
19. Jahrhundert stets bemüht war, ihre 
Untersuchungsverfahren durch Gütekriterien 
(Objektivität, Reliabilität, Validität, Ökono-
mie) abzusichern und durch statische Me-
thoden zufallskritisch zu evaluieren, wird ein 
vergleichbarer methodischer Standard an die 
Umsetzung der ICF-Vorgaben gelegt. Dies 
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bedeutet, dass für einzelne Bereiche und 
Funktionen empirische Messdaten gewon-
nen werden können, die etwa den Grad der 
Übereinstimmung zwischen verschiedenen 
Beurteilern (Interrater-Reliabilität, Objektivi-
tät) oder die Präzision der Umsetzung von 
Testdaten in ICF-Kategorien (Validität) und 
deren Stabilität im zeitlichen Verlauf (Retest-
Reliabilität) beschreiben. Da diese Entwick-
lung erst am Anfang steht, kann in den meis-
ten Fällen eine exakte Bezifferung dieser 
Größen nicht geleistet werden. Unabhängig 
davon besteht aber das Potential der ICF in 
der Fähigkeit, internationale Bezugsgrößen 
und Verbindlichkeiten zu schaffen, wie dies 
bereits heute für die Internationale statisti-
sche Klassifikation der Krankheiten und ver-
wandter Gesundheitsprobleme (International 
Statistical Classification of Diseases and 
Related Health Problems, ICD-10) gilt, deren 
Anwendung von vielen Auftraggebern gefor-
dert wird. 

III. Erkenntnistheoretische Probleme 

Psychologische Testdaten sind keine objek-
tiven Größen im physikalischen Sinn, da sie 
nicht – wie beispielsweise Körpergröße oder 
Körpergewicht – unabhängig von der menta-
len Verfassung des Probanden, seiner Mit-
wirkungsbereitschaft oder den jeweiligen so-
zialen Einflussfaktoren erhoben werden kön-
nen. Ähnliches gilt übrigens für die neurolo-
gische Sensibilitäts- bzw. Schmerzprüfung, 
die ja auch keine unmittelbare Beobachtung 
der Zielgröße, sondern lediglich eine verbale 
Auskunft darüber oder ein Verhaltenskorrelat 
registrieren kann. Wie stark die Motivations-
lage in der Gutachtensituation die tatsächli-
che Leistung beeinflussen kann, lässt sich 
anhand einer Arbeit von Mittenberg et al. 
2002 vermuten, wonach die Basisrate einer 
Simulation oder Ausgestaltung mit dem Ziel 
einer Leistungsgewährung auf zwischen 29 
und 39 Prozent veranschlagt wurde.  
Es ist ein Irrtum, zu glauben, computerge-

stützte Verfahren brächten hier den ent-
scheidenden Durchbruch. Zwar sind sie in 
der Lage, z. B. Reaktionszeiten mit einem 
Grad der Genauigkeit zu bestimmen, der ei-
nem menschlichen Testleiter nicht möglich 
wäre; diese Messgrößen sind aber den ge-
nannten Einflussfaktoren in gleicher Weise 
unterworfen. Versuchsreihen mit Personen, 
die unterschiedliche Instruktionen und Vor-
gaben erhielten, beispielsweise über den 
Zweck oder die persönlichen Auswirkungen 
einer Testung, erbrachten auch bei Anwen-
dung elektronischer Hilfsmittel höchst unter-
schiedliche Resultate, wobei nicht immer ei-
ne außerordentlich große Varianz der Er-
gebnisse oder das Unterschreiten einer Ba-
siszufallsrate stichhaltige Hinweise hierauf 
lieferte.  
Inzwischen besteht weitgehende Einigkeit 
darüber, dass Tests nicht nur mit der gebo-
tenen Expertise ausgewählt und durchge-
führt, sondern auch in einem übergreifenden 
Zusammenhang interpretiert werden müs-
sen, der die Ergebnisse anderer Fachgebie-
te, die durch Fremdanamnese gewonnenen 
Aussagen, unabhängig von der Gutachten-
situation erstellte Dokumente und das tat-
sächliche berufliche, Sozial- und Freizeitver-
halten mit einschließen müssen. 

IV. Beschwerdevalidierungsverfahren 

Überlegungen hierzu wurden bereits vor vie-
len Jahrzehnten angestellt, als etwa Pierre 
Marie seine Eimerprobe konzipierte oder Ha-
thaway und McKinley in ihren MMPI-
Persönlichkeitsfragebogen Elemente einbau-
ten, die eine verminderte Anstrengungs- 
oder Leistungsbereitschaft, eine Verzerrung 
im Sinn einer sozialen Erwünschtheit oder 
systematische Antworttendenzen aufzude-
cken gestatteten. Weitere Verfahren wurden 
entwickelt, um Aussagen darüber zu erlau-
ben, ob die Testresultate als Ausdruck der 
tatsächlichen Leistungsfähigkeit betrachtet 
werden dürfen (vgl. Merten 2004). Die Tests 
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erlauben aber zunächst keine Unterschei-
dung zwischen bewusster Verfälschung und 
unbewusst produzierten Symptomen 
(Dreßling et al. 2010). Konstruktionsprinzi-
pien sind etwa das Mehrfachwahlprinzip, bei 
dem selbst ein völlig ungeordnetes und zu-
fälliges Antwortverhalten eine Mindestrate 
richtiger Antworten generiert, die bei ihrer 
Unterschreitung den Verdacht auf eine wil-
lentliche Minderleistung erweckt. Ein ande-
res ist die Anwendung tatsächlich leichter, 
vorgeblich und prima facie aber schwerer 
Aufgaben, die in aller Regel selbst von er-
heblich hirngeschädigten Probanden noch 
gut gelöst werden können; zeigt eine nach-
weislich nicht schwer verletzte Person hier-
bei massive Minderleistungen, muss eine 
vorstellungsbedingte oder zweckgerichtete 
Ausgestaltung erwogen werden. Verfahren, 
die sich dieser Prinzipien bedienen, sind et-
wa der Green Memory Test oder die Test-
batterie zur forensischen Neuropsychologie 
(TBFN). Wie bewusstseinsnah oder -fern 
derartige Prozesse ablaufen, ist meist nicht – 
wenn überhaupt – ohne Hinzuziehung weite-
rer Informationen zu beurteilen oder erfordert 
eine eingehende psychiatrische Exploration 
und Beobachtung (Stevens et al. 2009). Da 
die Testsituation immer eine artifizielle ist, 
die nicht unmittelbar Verhalten und Leis-
tungsfähigkeit im beruflichen oder privaten 
Umfeld widerspiegelt, müssen ihre Resultate 
kritisch und mit gebotener Vorsicht interpre-
tiert werden. Stets gilt der Grundsatz, dass 
eine tatsächlich zweifelsfrei erbrachte Bes-
serleistung nicht auf dem Boden einer orga-
nischen Hirnschädigung möglich ist, die die-
se verbietet. Schlechterleistungen sind aber 
stets möglich.  
Unter anderem aufgrund dessen werden 
heute von Auftraggebern zunehmend nicht 
nur standardisierte und bewährte Verfahren, 
sondern auch Beschwerdevalidierungstests 
erwartet. Erschwert wird die Beurteilung 
dann, wenn es sich um temporäre gesund-
heitliche Beeinträchtigungen handelt, wie 

etwa epileptische Anfälle, die durchaus 
schwerwiegende Veränderungen hervorru-
fen können, die aber nahezu immer der un-
mittelbaren Beobachtung durch den Gutach-
ter entgehen. Eine weitere Beurteilungshür-
de sind ethnische Besonderheiten und kultu-
relle Überzeugungen, die vor dem Hinter-
grund der Herkunft und individuellen Ent-
wicklungsgeschichte des Probanden gewer-
tet werden müssen. 

V. Fazit 

Psychologische oder neuropsychologische 
Begutachtung muss sich auch im Sozialrecht 
auf anerkannte Standards und Empfehlun-
gen stützen, die die Auswahl und Interpreta-
tion entsprechend eingeführter, verlässlicher, 
normierter, validierter und standardisierter 
Tests beinhalten, wobei Beschwerdevalidie-
rungsverfahren in jüngster Zeit immer mehr 
in den Blickpunkt des Interesses rücken und 
zunehmend gefordert werden. Numerische 
Testergebnisse können nicht 1:1 in Maßzah-
len einer Behinderung übertragen werden, 
sondern sind im Kontext des Gesamtverhal-
tens unter Einbeziehung auch externer In-
formationsquellen und der Untersuchungs-
ergebnisse benachbarter Fachdisziplinen zu 
interpretieren. Zur Kontrolle von Verfäl-
schungstendenzen wird empfohlen, syste-
matische Konsistenz- und Plausibilitätsprü-
fungen von Informationen auf unterschiedli-
chen Datenebenen und -quellen vorzuneh-
men (Dohrenbusch et al. 2011). Eine integ-
rative Bewertung hat somatische, psychi-
sche und soziale Faktoren zu berücksichti-
gen, wenn es um eine abschließende tragfä-
hige Bewertung der Funktionsfähigkeit, Be-
hinderung und Gesundheit geht 
(Dohrenbusch und Schneider 2011). Es ist 
zu hoffen, dass die ICF hierfür einen zuneh-
mend elaborierten Bezugsrahmen bietet, der 
neben hohen Bewertungsstandards letztlich 
auch eine internationale Vergleichbarkeit der 
getroffenen Einschätzungen gestattet, die in 
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einer zunehmend mobilen Welt sicherlich 
auch zunehmende Bedeutung erlangen wird. 
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Ihre Meinung zu diesem Diskussionsbeitrag 
ist von großem Interesse für uns. Wir freuen 
uns auf Ihren Beitrag. 
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